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SSorBcridjt Bes> Ue6ttfe$ei
,&

uf Sfnratfjen unb befonbere (Empfehlung

emc^ bornelpnen ift'ennerb berljbfjernifta*

turtbiflfenfdjaften, «nb magren ©ottniub
Sftenfdjenfreunbeb, beflett eb(e unb erhabene ©c-
jntnungen fotooljl, alb tiefe (£inftd)ten in bte 9?a*

turgebeimnipe, id) überaus f)od;fcf)d$e uttb bereite,

fjabe id). einen fdjon erobern bon felbp gefaßten

(üntfdpuß burd) Ueberfe$ung gegenwärtiger (Schrift

um fo biel mef)r inb 5Öer! ju fe|en gefugt» ©ab
gnmblid)e Urtfjeil biefeb beitßnutgbwurbigen 2D?an*

neb, ba eb Kennern uttb £efern patt aller (£m=
pfefjlung, mir aber jur (Eßre, 5lufmunterung unb
Rechtfertigung fepn famt, berbienet fjier bon mir
wbrtlid) angefufp’ct jtt werben: „Sollten ©ie/‘
beißt eb in einem feiner mir fefjr fd;d|barett Briefe
an rnidj, „ber $öelt, ober ben beutfe^n £te5f)a=

»bern, recf)t wab ßerrlicpeb unbbollpdnbigeb fc^erts

»fen; fo überfein ©ie beb tieffef>enben tfean
„EEspagnet cn chirid.Phyfic. reftit. unb allenfalls

„and) bejfen Arcanum Hernietic. philofoph. inS

»£)eutfd)e. (Erpereb (ft einmal bor feljr biel 5abs

^rett m feipjig iiberfe^tmorben; allein, fo biel idj

*»,n>ei§, ip foldjeb gar nid)t mehr &tt f)abett; £ef*
„tereb ip bem djemifeben £upgdrtlein 1747 beige*

»fügt; aber metfltd) fehlerhaft ftbevfebt» £)ab
„Enc hiridion ubertrift alles* &ann pef)t bei mir
j,ber fleine ^vactat beb deNuyjement de vero phi*
„lolöphor. fale lecreto, fo ber ehemalige 9>rofep

* 2 »fo*



93orbendjt

„fbt (Totttbcicfj ju Marburg lateinifcfj herauSqege*

„ben, überaus hod), unt> als ein aueftor clafficus,

„angcfchriebcn. ©erfelbc iß $n>ar bem Dreifachen

„fjermetifeben Kleeblatt bon 1767 beutfdj beige*

„fügt; allein biefeS ijt vergriffen, unb jenes ber*

„bienet allein ein eigenes £>dnbd)en. £5aS rodre

„Denn fcf)on eine artige fleine 23 i&liotfjef, um &ur

„wahren <£rfenntnih ©otteS, bei* Statur, unb fei*

j,ner felbft, §u gelangen.“ !Ü?it biefer ganj richte

gen ©enfungSart unb 33eurtljeilung ftimmt bie

meinige bbllig überein. £)aher id> and), aufge*

muntert burdj ben Beifall eines foldjen gelehrten

Renners unb erhabenen SDJenfeljenfreunbeS, ent*

fd^loffen bin, biefe Arbeiten, mit ©otteS Jpülfe,

ben beutfdjen £iebfjabern unb Verehrern ber

fjent Sftaturroiffenfdjaft, naef) unb naef; ju liefern.

3 cf) habe gegenwärtig mit ber Slbljanblung beS

de Nuyfement ben Anfang gemacht, ©iefer ge*

lehrte unb grünbliche Xractat bom @al$e, bem

erjten Ur - unb ©runbanfange aller natürlichen

£)inge, t|l als ein ^rgdnjungSjHtcf ju ben beiben

5lbhanblungen beS EDftdjacl <5enhiboqiuS bon

ben übrigen beiben Uranfängen unb ©runbfrdf*

ten ber Statur, ndmlid; bem 0ulpt)Ul
4

(0d)we=

fei) unb hierfür/ anjufehen. £öie ich &*nn

auch in bcs denglet hu JreSnot) Hiftoire de ia

Philofophie hermetique a Paris 1742. 8* T. Ul*

0 . 267. N. 756. ftnbe, ba§ er fo gar fclbfl unter

beS ©enbtoogiu# tarnen IjerauSgcfommen, ober

ibcnigftenS fo angegeben ift: Michael Svndiuogiut

de vero fale fecreto philoiöphorum, ct de vni-

verfali



M tleberfegers*

verfali mundi fpiritu, ex gallico in latinum ver-

fus a Ludouico Combachio
,
Caflcllis in 8- 1651.

5Bo aber babei heißt: c’eft le traite de Nuyfe-
rnem, baß be£ de Nuyfement Slbhanblung feu

dr roirb and) ebenbafelbft0. 249. unter beSSTtut-

fement 9?amen unb bem nämlichen Xitel Londini

et CafTel 1651 in 8* nebjt einer anbern 2lttggabe

non Lugduni Bat. 1672. itt 12. unb noch einigen

anbern 0d)riften oon ihm, angefufjret. SDic fran*

jbftfche tlifd)rift biefer ^bljanblung roirb ebenba*

felbft 0. 249, unter folgenbem Xitel angegeben:

Kuifernem

,

Receveur General du comte de Lig-

ny en Barrois, l’harmonie et conftitution gene-

rale du vrai fei fecret des Philofophes et de l’es*

prit uniyerfel du monde, in 8- ä la Haye. oljne

Sahrjafjl, mieid) aber bei anbern finbe 1639. in 12.

begleichen and) Parifiis 1 648. 3$ habe mich bei

meiner Ueberfe^ung inö X)eutfd;e einer neuern

Quoten 2iu$gabe ber lateinifdjen Ueberfefung, rote

eö auf bem Xitel heißt, bott einem Curiofo Che-
miae Indagatore, Francof. 1716.8- bebienet. 0«

^Beitrag jui* ©efd)tchtc bet hohem Chemie
obet: ©olbmacbetfrinbe in ihrem ganjcnUm*
fange. Üeip^ig 1 785. 8- 0 - 1615. N. 200. Du
Fresnoy fallt am angeführten Orte 0. 249. f. fob
genbeö llrtfjeil bott ihm: On pretendquecet Au-
teur eft plagiaire: he! que m’irnporte qu’il foit,

pourvu qu’il me difedes chofes curieufes etpeu
connues; cependant le ntalheur eft, qu’il n’en
dit pas plus que les autres. $?an gtebt biefent

0chrift|ieller 0>d)ulb, baß er auägefchricben
* 3 habe:



Sorbetid)t

t>abe: immerbin, tvennö nur mcrftvftrbtge

unb nicht fc bekannte (Sachen ftnb; unter;

&efljen ijt ba$ ebenbao Unglfnf, baf? er bavon
nicht mehr, al£ anbetc, fagt. ©er ^ßerfafferM SScttragö jur ©cfd)iö)te tc. fast 0. 526.

N. 26. von ihm: SJlutjfement, ein geborner

Sranfogatt. — (Seine Slbbanblung über ba$

geheime <^a($ ber Pnlofovben, bie 1639 SU*

erft crfchien, unb viele Auflagen unb lieber;

fe^üngen erlebte, foll, wie man fagt,— von
fernem gelang fct)in greüicfj! e£ flehen ja

feine ^proceflfe brinne! $>onfeittet* £eben6gefd)ichte

iff mir weiter nichts befannt, alt? mag id) bavon

beimbujreönov im erffen Sh eile feiner angefuljr-

fett ©efchichte 0. 393. f. tmb477.fi'nbe: mo er a(g

©eneraleinnehmer von bei* ©raffchaft £igni im

Jperjogthum 2$arroig, umfahr 1618 angegeben

.

wirb, ber fiel) in einem gewiffen Slnfeljn, bag er ftd>

burcf) ben unter feinem tarnen herauggegebenen

Sractat öom0al$e ber Slöeifen erworben, erhalten

habe. (£g fep ihm auch bic Qcfjre mieberfahren, ittg

gateinifche überfe^t $u werben. ©iefeg Weine £Serf

beftnbe ftd) jeboef) in einigen 33 tbliotf)efen noch im

SJlfcpt, unb jfwär weit vollflattbiger, alg cg biefer

Slugfchrciber geliefert; baher habe er, 5rcänot>

auch tm dritten Sheile feinet* ©efchichte angemer*

fet, baf? man ben iHuifement nicht für ben eigent-

lichen Sßerfaffcr halten wolle. ©ahrfcheinlidjet*

ÜÖeife möchte er toohl bei SScfbrberung beffelbett

$utn ©rtuf falfchlich geglaubt haben, bafj feine

,
#aitbfd;rift bavon bie einzige fet> Uebrigeng iff

noch



bes Uebetfeöer&

itocg $u merfett: baf; man biefen 0cgriftffef(er tticgt

mit einem anbern fpdtern bermeegfein muffe, bet fieg

be$ ©cnbtrogiu$ 0ogn nennt, unb gleicgfattS

einen beutfegen fteinern Xractat bompgilofopgifcgett

0af$c, al$ bem britten Anfänge ber mineralif^ert

Singe, gefegriebett gaf, ben greättop im britten

Steife feiner ©efd)icgte 0 . 297. f.
unter Sendiuo-

gii tarnen unb fofgenbett Stel: Lucerna Salis

Phiiofophor.lioceft, delineationuda tertii prin-

cipii mineralium Sendiuogiani
,
fiue falis ponti-

ci etc. ex germanico in latinum in §. Arnftelod.

1 658- anfugret, jugleicg aber au£ bem 23ütricgiu$
mit anmerfet, bag ber magre 3^ame beg SSerfafferö

3ogann Jjparprecgt, ber 0ogn eines Xnbingff

fegen ^rofcfforS feg, unb, naeg bem erjfen Xgeife

feiner ©ejegiegte 0.481. umS 2fagt 1657 gelebt

gäbe. Sie urfprtmglicg beutfege Ausgabe fugrt

ber föerfaffer beS S&citragö jur ©efegiegte ber

gbgeett £l)emte 0. 6
1
7. N. 2 1 7. unter fofgenber

5iuffegrift an: 3.g*jg>4 €>* (Söfapftat §r(eb?

rieg ^aurnortoit, ein ©cgweb) 93et(anötcu
britter Anfang bec minevalifcgenSinge, ober
Pont pbitofopgtfcgen ©al$, nebft ber wahren
^rdpatation be$ Lapidis unb bet

4 TinBurae
Fhilofiyphorum

, Pütt bem ©Oglk Sendhwgii.

5imff4 1656. 8- 9(uj welchem ber SScrfaffer be$

Scrmctifcgen <£. 1 ff ©. 157, ff
einen $luS$ug gemaegt gar. Unter melcgem tarnen
ign aueg gtctulb in feinem ^Probtetßettt iff XI)*0 . 90. N. 74. anpreifet. Sie neujte beutfcgc&uSr
gäbe oon biefem beftnbet fteg in 3ofept> gerbt*

* 4 ttanb
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nanb Kleeblatts neuer JpcrauSgabe einiger

nu- geworbener d)emifd)en fchr nugbarm
Xractati ui, als namild) : 1 ) 0en&ipogti poiu
pl)ilo

r
opl)ifcben 2 ) (£orneüi DrebbelS,

Pon Den Elementen. 3) Slnonpmi, Pom pht*

lüfopbifcben ^Baffer. SUebfi einem rechtlichen

0urad)ren ren (jfkwtfjbeit Der SDtetallüeD

Wanblung* ftranff. unb £etp&ig
: 768. 8- von

0 17 : 76 . unrer folgen Dev 5luffd)vift : £)er PCD
langte brirre Anfang Der mineral fc^en £>im
ge, ober Pom phiicfophifchen 0al$ u. f. w.
Pom0ohn0emiPügU/ genannt 3. $*£*
$Ö3aS nun mein eigenes ganj freies unD tinpartbcii*

fcf)eS Urteil anlangt, überDorliegenDcSHbljanblung

DeS #errn be ^Unfeinem, Pon welcher gleichfalls

ein 9luS$ug im erjtenSheile DeS Jbermetifd)en

33 (£ 0* 230 . ff. befindlich ifi; fo habe ich eben

nicht nbtf)ig, »eitläufrig ju feigen, ba§ id) fie für

eine Der beften unD lefenSwertheften 0chriften Don

Diefer 2lrt halte, Die nach allgemeinen, ewig wahren

unD unwanbelbaren ©runbjaöen abgefafct ift, wie

DaS wahre Kenner unD unpartfjeiifche oou bum*

men SSorurtfjeilen nid)t eingenommene imb jum

5?achDenfen gewöhnte ßefer beim aufmerffamen

SDurdjüfen felbjf balD fttiDett werben; fonDern ich

berufe mief) Dabei bloS auf baS oben angeführte ju«

perldfnge Urtheil eines 0achberjfdnDigcn Cannes,

Das id), nicht etwa blinDlingS, fonDern auSoblliger

©ewißheit unD Ueberjeugung, in allem unterfdwen

be, UnD Der SSerfaffer Derfelben fei) übrigens gerne*

fen, \per, WC, uitD waS, er »olle, fo Dcvbicna er



M Uebcrfe($er&

geroig mit eben t>em SXedjte t>er (5o(m beb ©ett*
* bitwgtub genemtet, unb weniggenb eben fo fefyv,

ate jener bom gdctulb/ angepriefen $u werben.
$lud) fcf;on ber ©eltenheit wegen berbienet biefe

21bhanbhtng burch eine beutfche lleberfe^ung ber

2Sergeffenf)eit endigen unb allgemeiner unb befann-
ter gemacht j« werben; welche ©eltenheit felbg
barau^ erteilet, bag fie nicht einmal bem gictulb
bcfannt geworben ift fong würbe fie gewig eben fo
fefjr, alb bie mit igr boüig ubereingimmenbcn 2lb*
hanblungen beb ©enbtPOgtub bon ben beibett

übrigen allgemeinen 3>rincipien ber9?atur, bon igm
anempfoljlen worben feptt. ©a^er auch bor allen
gingen biefe gletchfallb feltener geworbenen beibett
lateinifdjen Slbfjanblungen beb ©enbivwgiub,
narb ber begen ©enfer 2lubgabe in beb Sftatt)atn
^llbtnei bibliotheca chemica, Colon. Allobrog
1673. 8. bon mir überfe|t, zugleich unter einem
allgemeinen Xitel, alb • ein jufammengangenbeb
©anje, unb alb ein würflief) in biefer $lrt flagt#^ fe *üeö ^riehen nicht bat, unb
fcbwerltcg m Sufunft haben mbchte, ttadjfolgen fob
len

; weil ich 9*n>ig ^offe, Kennern unb ©elehrtett
bieferm ber hbhern fftaturwtgenfchaften hierum
,‘
f

2l
e

?,
9
c
m
!
m
j
icn unö Sicndc ju

lei ten. UeberineJ tpiib eS fuc mied 6a« etfeeulicfjde

fo BM,“? *r
®e[0^nun9 fepn, wennZn

fo weten toufenb bttref)« £efeu fo oieter fopfiilfifcfct»nb betragerifdjer a!tf>emifnfcf)cr ©uefeer ocrf»f>r-

,
t itoeifle, bupc() meine« Hanen Beitrag ein [jedes

* 5 £icfjt
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£trf)t aufge^t, unb ber rechte Stitgmeg au£ ihrem £a*

Dprintbe begannt mirb. gür jene Unglitcffelige, be=

nett eö bloS um alcbemiflifcbe g>roceffe unb $>ro=

Dufte, abernicf;t um^acffforfchen nach ber mähren

©Bcioheit, unb um Erlangung ber Dreifachen ©runb*

fenutmj?, ju tf)un iff, mirb eö freilich nichts fepn;

eben fo menig als für Den berdnbedidjen neueren

©efd)macf Der eingebildeten, &mar mortreidjen,

ober @acb * unb Xbatleeren ©ftobegeletjrten, Die mit

ihren fünftem ©ulenaugen Dasjenige freilich nicht

erfennen fbnnen, ma6 ein anberer mit feinem fchar*

fen Stblerblicf biö in$ ^nnerffe burd;fd)auf. @ie

feilten menigffen$/ menn fte ©eiehrte unb ^JMjilofo*

ptjen h^iffen wollten, Den natürlichen ©runbfa$

nicht nur roiffen fonbevn auch befolgen : bafj matt

von feiner (5ad)e urtbeilen, noch wentgee

aber barüber fpottert muffe, von ber matt

feine tfenntniffe unb ©inffd)tcn bat; fonff

muffen fte ficf;ö gefallen taffen, baf bei ihrem in fol*

cf)em gälte allemal feidjten ©emdfd;e, wie $.58. ber

SSerfaffer beb Jfpotmö Don btefer Materie eine weg«

plaubert, (anberer Dergleichen bielfdltigen^eifpiele

nicht $u gebenfen, »eil man mit ©Billen niemaub be=

leibigett mag,) einem allemal einfdHt:

Gairula limofis rana coaxat aquis!

B^syjy.ens^ y.oct£ xoct£'. ^VOfÜbljegtlöfe t

willen waffren ©ott * unb $ttenfd)enfteunben aber

empftehlet fiel; &ur aufritytigjfen 5öruberliebe

ber Ucbcrfc($cr.

’
SBorrebe
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^^cf) gtiinbc ft'eilirf) tt»fj(, bafs tiefe öfenflicf).

befaimt gemalte 0djrift von fegt vielen

verworfen, unb nur von wenigen mit banf.

barem iperjen auf = unb angenommen werben roirb.

£5emt ba ber menfchliclje 23erftanb insgemein mit

llnwiffenfjett benebelt tft, unb bte ?D?enge fur&ftcfjtt*

ger^enfcfjenbieSafjl ber einftd)tSvol(en unb mit*
fefjenben Partner bei weitem übertrift; fo Ijat man
ftdf) auch um bie^enntnig ber h&herh®ffenfdjafc
ten nicht fonberltd) befümmert, fonbern feibrge oft*

mals aubfd)dnblid)er^ad)ldgigfeit, ober aud) aug
0ewinnfucht, bte allezeit bie zeitlichen Söortjjeile ber
magren Ehre unb £ugenb bor&iefjet, vielmehr ganz*
lid> verachtet. £5al)er aud) jold)e thoricf)te 2D?en*

fä)en, bie mehr ber irrbtfd)eu @üter unb 23eftbungen
A

alSber.fenntnifle unbiXötflfenfc^aften wegen, ba ju
fei)n glauben, einzig unb allein bara^tfumgeben, wie
fie fiel) fKetd;tf)ümer erwerben unb 0d)d|e fammeln
mbgett, unb von ben unvernünftigen unb wüben
Heeren, bie bloS für ihren Unterhalt forgert, gar
menig unterfcf)iebcn ftnb. 5Senn fie jebod), Durch
Erleuchtung jenes gotttidjen £id)tfh*aIcS Der $>er*

nunft unb DeSSSerfianbeS, ihrem Suffanbc etwa&
grunblid)er unb weiter nad)benfen wollten, fo wür*
t)en fie ohne S^eifel leicht etnfeheit fbtinen, Dag fie
bte Nahrung zur Erhaltung beS £ebenS, baS £eben
aber zur Unterfud;ung ber Wahrheit,, unb, in biej’er

» ütötf.
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SKücfficfjt adein, aud) einen oernünftigett 0eiß, be*

fommeit Ratten. £)a idj alfo befurchten muß, baß

eine unb eben btefelbe Urfad)e, t>ie bergleichengeute

bon bem erjTen eblen unb erhabenen (£nbjwecfe ifj*

reS Urfprungeö jurücfjieht, aucf; tiefer meiner Ar-

beit jur Verachtung gereichen werbe, &umal wenn

fie einige 0purcn ber chemifchen $unß hier bemer=

feit werben, (wiewohl id) Port felbiger in biefem

SSerfdten eigentlich nicht geljanbelt habe) unb baß

id) mich unterließe, folcfje 0ad)eit ju erfldren unb

in ein hedereS £id)t ju fefeit, bie ber breifad) große

JpentieS auf feiner 0maragbtafel in foiche S)un-

felheit eingebildet bat, baß fo tiele fürtreßicße 8b:

pfe beit wahren0imt unb Verßanb berfelben nicht

haben entwicfeln fbnnen
; fo habe ich wißbegieri*

gen Bannern in tiefer Vorrebe ju erfcnnen geben

wollen, baß fie nicht etwa in biefem Vudje baS

golbcite VlieS, ober bie gofbenen Stepfel ber JpeS*

pcriben fud)en, fonbern fich bloS mit einer diäten

ä Vefchreibung ber erßen ©runbanfdnge ber fftatut

befriebigeit muffen, in bereit überaus reichen

0d)ooße jeboch alle weltliche 0djdße berborgen

|

liegen, unb jwar würflid) unfd;d|bare 0djd$e,

bie alles anbere, was ber gemeine Raufen am mei-

nen bewunbert unb faß anbetet, bei weitem über

*

treffen. $8cnn bcntohngcadjtet bielleicßt manche

aus Slbnciguitg gegen alles, was fich &cr ®)Cs

mie h^rfchreibt, biefeS Vudj nermerfen, ober boch

nicht itad) ihrem 0efcbmacf halten werben ; fo wirb

beSwegeit weber auf mich, uod) auf jene, einiger

Sabel jutücffalleu, weil ber ©efdjmacf berfdße»



Peb Stofafftr*»

Den, unP i(jr Räumen Purch t>en Unrath Per all«

gemeinen gmfjumer verunreinigt
i(J,

mebtvegett

fie nicht im 6tanPe, uni) ganj unfähig an

liefen aubgefuchtelien ©ersten Den hinlänglichen

unP rechten ©efchntack jtt bekommen: Da hinge*

gen £cute von einem aufgeklärtem unP weit hei»

tcrerm VerftanPe ftch an Diefen Annehmlichkeiten

recht ergb|en, uni) gar gerne geftehen, Paß nie*

mani) mit stecht Den^itet eiltet gelehrten unP tvei*

fen SKanneb fuhren uni) behaupten könne, wofern

er nicht ein Ehemißefep; tveil niemand wePer Die

erflen natürlichen Anfänge, noch Pie tvahre allge*

meine Materie, jemals einfehen unP erkennen len

tten wirP, außer Purch Erfahrungen in Per d)emi?

fdjen $unjl. Sicfeb h<*t fchon Per Erzvater Der

5Betfen, £etmeb/ Deutlich) uni) klar angejeigef.

Senn außerdem Paß er lehret, WöPutdv UW/
unP von wem, Per erjle Urjfaff Per Singe, P. i.

Per allgemeine ^XÖeltgeiff, hervorgebracht worPen;

fep, wie unP Purch meTdfje Vermittelung er kbr*

perlich werPe, unP ftch &u verfchtePenett ©ejlaltett

unP Wirten aneigne unP fpeciftcire, unP wie aub
ißm fotvoßl Pie obern alb untern Singe erzeuget,

vervollkomnet, erhalten unP vermehret tverPen;

fo erbfnet unP zeiget er auch Pen Reifen Pen £Öeg,

auf tvelchem fie, vermbge einer tiefforfdhenPen Ve*
trachtung Per geheimen Sftaturwurfungen, jur

llnterfudhung unP AubftnPigmachmtg Per Mittel,
unP Purch Ptefe, mit Jpulfe Peb Jeuerb, jur voll-

kommenen Reinigung, oPer vielmehr Anbjiefjung

Per reinßen Effettj, piefeb allen 3\brpern eingego^

fenen



23omf>e fce$ 33erfaflet$*

fcrtett ©eijleg, Die $ur Jperborbringung unglaub*

lieber 58itrfungen am gefd)idteften, unb bafjer Der

&raft unb 5Öfufung ntd)t nur, fonbern aud) Der

gafjl unb Stenge nadj, nid)t ju bejfimmen ift

gelangen fbnnen. 3dj fufjre btefeS aber nic^t

etroa $u Dem ©nbe an, atö ob id) baburd; bie ©es

lehrten anreijen ober gleid)fam gingen rooüte,

meiner Meinung beijupflid)ten, tbiemofjl fie audj

flicht fo gleich ofjne alle Urfadje berroorfen roerben

mug, fonbern Damit fie 2lcf)tung geben, ob id)

mafjrfdjeinlidje unb mit bem 2lnfefjen Der Altert

unterste 23emeiSgrünbe anfuf>re. Ueberfjaupt

aber gelten biefe 0ad)en unb $£Öafjrl)eiten bloö

Diejenigen an, bie ftcjj burd; einen gemifien ©es

fd;macb an Der roafjren $83eigfjeit bom gemeinen

Raufen unterfdjeiben; melden id) aud) biefe $lr*

beit $ur Söeurtfjeilung borlege, unb bie Darauf

gemartenben reid)lid)ften unb erfprie6Ud)|ten

grud;te bon #er$en munfd;e unb gbnne! * *

Äapitcf;



Äapitclin&alt

t>e$ e t ^ e n 58u^,

Äap. I. £tajj &*e 8£Wt^ unb Iauter *e&en 3

— II. SDaj? bic 28e(t, weil fte lebt, audj ieib, 0ee(e

unb ©eijl £abe* 18

*— III. £>ajj alles, waö ein 2Befen unb &ben §af,

burcb ben 2Belrgeift, unb auö bet erjlen 5Ra*

terie, gemacht worben fet>. 20
t V

— IIII. welchem QSerftanbe bie 0onnc t»om ^ev*
mee ber ÖSater be$ ©HtgeifleS unb ber aüge*

meinen SJlaterre genennet werbe. 2 3

»— V. ^n weichem 0inn ber 9)Ionb bie SDZuffer beö

SSeltgeifleö unb ber Unwerfalmaterie fep. 30

— VI. £)a§ bie ©urjel be$ 2Beltgeif!eS in ber $uft

3u füllen fep. 34

— VII. $Bie bie ©rbe ben allgemeinen ©eijt näfjve.

37

VIII. £)af? ber ©elfgeiff bie Urfadje ber £Mfom»
men^eit in allen Gingen fep. 39

— IX. 9?on ber 0pecif?cirung unb Aneignung beS

allgemeinen ©ei(Ieö an unb in Körper. 42

$De$ jmeiten u cf>

Äap, I. £)a§ ber SSefrgeifI einen Körper anne^me, unb
wie er fid) perforpere, 46

2\np, II.



^apltellnfjalt.

2\öp. II. Q5on bet 93erroanblung, ober (Einfettung, bie*

feö ©eifleö in (Erbe; unb rote in biefer (Erbe

feine Kräfte vollfommen unb ganj erhalten

roerben. @.55
?‘A{ ' ‘ *

— III. Vßon ber #&fonberung beö $euer$ von bec

(Erbe, beö feinen vom ©roben; unb mit rod»

d?er Sorgfalt unb ^un(I biefeS gefc^e^en

. muffe. 83

— IIII. 93om Jjjinaufffeigen be$ ©eifies in bie Jr)o§e,

unb in ben Jpimmel, unb vom Jperabfleigcn

beffelben auf bie (Erbe. 13 °

£)e$ brütert 58 ucfj$.

2Beldje$ aus einem einigen Kapitel befielt; in roeldjent

nicf>t nur bie ©eroifjfjeit unb 2Bürf(icf)feit bet

(Eljemie, fonbetn aucl) i£r vielfältiger 9Iu|en mit

Vertriebenen SÖeroefegrunben augenfcfyeinlir bar*

get^an roirb. 1 80

IIte2lb^ant)Iung: Q?om Sdjroefel, ober ©ulp^ur, als

bem jroeeten Uranfange aller natürlichen £)inge. 203

Ulte SlbfranMuitg: 93om tftterfur, ober mevfuria(ifr«W|

Urfloff, als bem britten Uranfange aller natürliche^

£>inge. - a83

I

1. s««
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Dom mfyvett gefjeimert ©alje &er SSBeifett, unt>

i?om allgemeinen Söeltaeijle,

SStidj*

t ^ e ^ Kapitel,

2Dö0 tue 50113* UMc belebt, wnt> polier £*
ben fey»

i
'

• V

CcV<uf> mit einmal borgenommen ßafte, Dort ©elf*

ei?/
gcijJe/ctroaä abjufjanbeln; fo mußte i^BÖT®)!

„,,, ®‘n3cn bolOTIfe" I baß biefe ganje ©eit belebt
unb bcfcelt fei;. 5Denn außerbem, baß bie Kaeur nichtsm emen geifhgen Sußanb »eifert, bas fte nicf;f jugleicfi
beleben feilte unb mußte, unb auc(; bie ©eit beßdnbig
unb iinaufßoilicß mit 33efdnbcrung betSeßalfen befebdf.
tigi iß, roelclieü mc(;t ofnic lebensberoegung gefdjeben fanni
fo feßeii mit auch, baß eben biefe Kamt, gWdjfam als
eine fhießtbare unb forgfame ©uttet, biefe ©eit in ifutem 'öcbooße unb %men pßeget unb an ibven Srüßeit

Ä; '" bc
,

n
!

f,e ¥‘^.m ® liEbc «i"tn jnnldnglidfen

teÄ.^
ie6

i"
S

f0 ' HS™" in biefen.gam

mÄ “f"!?“
°" tnfft ' miS fie nitfc mit feinet ©eele

i

Wci( flc niemals müßig iß, fotiÖct-Vi ßetsm .&ttt ^atigfeit bleibt, bie im SJdebei! unb
Ä“

^ a
. wadjeti



4

machen bcfTe^et. tiefer ganje ungeheure Körper alfo ifl

in einet’ immerrod^renbett Q3eroegung, bie c£ne Jcbensgeift

fcfy(ed)terbingö unmöglich ift unb ftd) nicfyt benfen laßt.

>Denn roaö fetti leben £ar, tft not^menbtgern>eife micf? ofrne

53eroegung. ©g i|i t)tcr nid)t bie Siebe Pen einer geroalt«

famen Bewegung, bie Pon einem öt’fe $um anbern ge«

,

fd)ief)et
;
fonbern Pon berjetjigen, bie fid) Pevt^dlt, rote baS

UngejMtete jurn ©ejralteten, ober, um tnidj beutlicßcr

üuejubrucfetV, tute baö UnPollfommene ^iim QMfommc«
nen. SDaö 55adjjen bet* ^PfTan^en unb 3l,nc

t'
m£n ^£t

©ferne gefd)ief)et burd) $$trocgung, unb biefe burd) bic

J) ( Ci c i rtfTtc^ertbc unb mitgettjeilte 0 ee(e, bie biefe große Sftüjfe

jj
ober klumpen, PerrnttteTjlcineß geroiffen rourjel^aften

ober urfpt'üngftd)en unb ttältrcnbcn ©cifrcs, in immer gn*

t heilienbe unb fortbaüernbe SSeroegung febet. £)iefe$ ©e i«

fleg Urfpnmg unb deiner, ober etjgrtigcS ^chdltmß,

|

olefdjfgm als eine geroijje erfte 3e itÖunÖ^fraff unb groß*

müdertidje TJr]o^r aüa’ &mge/tfttm IS^ttFeronncte ber

b"* €tbe^Ti~]tidjeri7 bannt aug lelfogem
,

gleid)fam als aus

iftem .Werten . affe TeBenöPevridifimoen miSffiefien . unb

arten, gefcf>i(bcrr fjaben
;

in beffcit $3aud) bie Grafte ber

dpimmcldfugeln befhmbtg fieruntcrroürfen, bie ©ingeroeibe

ber ©rbe burdjbringen, unb felbige mit allerlei) Wirten Pon

©ejiafrcn fdjrodngcrn. 0o rote hingegen bjc elementart«

fd)en ©iqenfd)aften unb ivrdftc btefem alten Später, gleid}«

jant alö bem ©rjeuger unb ©eftaltengcber öfter 'SDinge,

roieberum 311 SDienjlen ftnb ;
als roeldjer, mit Jpütfe bes

jlißf«
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'

3Köft0 *)/ in 2?erthei(ung ber fpeciftfen ober etgcntfiüm»

Itcf)cn ©ejtalten, unb, vermittelt feines 2kd)äue, in

Errvecfung ber lebenStvdrme bcjHnbtg befd)dftigt iß*

©enn biefer yiaft unb 2ivd)äne finb gleichfam bie bei*^

ben ‘jöerfyeuge 311c Gilbung, Erhaltung unb Vermehrung

aller £)inge.

f- .

£)urd> biefen iDemogorgon alfo hat ©oft, gleichfam: T
y

., . f..... .. ~ — - m 1

)«= 1

als burcf) fein SSerfyeug ,
alles f)ert>orgebrad)C ,

tvaS in

unb unter bemJpimmel xit/ fo, Jbaf biefer JDemogougOtt/

ber ben jfliafl unb ben 2U*d)dU0 in ft'cf) begreift, buvd)

eine gcnn||*e herounbernStvürbige £3or= unb Einrichtung,

bie ben gemeinen ©elttveifen ganj unbefannt ifi, unb Don

i^nen verborgenen Urfadjcn unb ®üifungen jugefdjrieben

ivirb, alles nicht nur jeuget unb hübet-, fonbern aucf) nach-

gchenbs bas gezeugte unb gcbübeüe ernähret unb erhalt,

uifbürföfenTbie Pflichten eines guten jpaushalterS ober

^rolüantmetfierS erfüllet unb im ^nnerffen ber Erbe eine

gemiffe QSorrathöfammer unb SDZagajin anleget, aus tvel*
\

d)em er nad^er alles, tvaS auf ber £)bcrfldd)e berfelben

nothig i)d, h^rVorfangen, unb allen ^probuften unb Eße*

fenheiten feben unb ^raft mittheilen bann, ©aber bie

Erbe, als ein Sehaltnif? ber ehern Etnflüffe- unb Grafte,
j

71 3 ben

Z\7- 27.

*) 5D?an merfe hier: baf? bitrcb ben ^Jliafi ber aUgcmeia
ne SSerroefer verffanben roirb, ber bie ^eugimgSmafc«
terie hergiebt; ber 2lrd>äus aber ifl bäs ^aturfeuer,
ober bie natürlid)e 5Barme , bie in bie 50?aferie tvür*
fet

, unb felbige jubereitet unb jeitiget. gjjän wirb
hierüber nid)t ohne 9"iti(jen unb Vergnügen nad)lefeu
fdnnen: von pittmenoP geojfeubarter Einfluf ec.

1777- =7- Oetingere fflleta'phpfif in <lc\u
nejeion mit ber Chemie, ©. 414 . SfteflcjMoneS über ben
Spiritus reftor auö^ippoFratisSlphoriSmen

, in ®e*
tingers ^hüofophie ber Sllten, §rff. u. £eipj. 1763.
8 . 2 t. %\), © 6 ff.
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feen UrqueK biefer lebhaften unb belcbenben 0eelc in ftd>

enthalt , aus beffen ©tromen unb banalen fie bas roo^t=

thdtigeleben in bie Spiere ,
SDftneralien unb QSegetabilien

verbreitet, unb bie ihnen auef) ©mpfinfeung , iBefenheit

imb ‘Bacfjsthum mift^tileC , fo tvie fie eine barju fdjicflicbe

unb jur Bewegung eingerichtete Materie antrifft. ©ben

baher FommteS, jba^ bie ^icre, bie aus einer naebgie*

feigem ober bübungsfdf)igern ,
unb gur Bewegung ge*

fefeiebtern 95?affe befielen ,
©mpftnbung unb ©Badjsthum

ffaben ,
unb beStvegen aud) (eicht ihvcS glcidjen jeugen unb

fortpffanjen ;
tue il fie ndmiieb mit einem empftnbenben

unb tvaebfenben leben begabet finb. X)ie ^>fTan,3engerodd>fe

aber unb alle biervorgmnenbe 'Singe, beren ©eifi burefe

feine all$ugrobe unb barte Materie eingefcbrdnft unb ju=

tuefgefpaiten tvirb, tvad)fcn unb vervielfältigen ficb burefe

«in blos vegetirenbeS ober auffproffenbeS unb treibenbeS le*

feen, unb bringen ihres gleichen aus ben ©aamen unb

feurefes QSerpfüan^en hervor; aber nicht nach '2Crt ber ^b‘e*

re„ Sie SDtinevatien hingegen ,
ober bie @etvdd)fe beS

©teinrekfes , haben jum ©mpftnben, noch giim

5öad}fen ein Vermögen erhalten , fonbern genießen bloS

feeS febenS in ber iBefenfeeit unb ©vifienj; rveil fie aus

einer bdrtern Qftifcfeung unb ^ufammenfehung bcflcben,

als bie Sfeier* unb ^Pflanjcngetvacbfe, mid) *bre

au unb für fiefe febotr tveit grober unb roher ift , unb alfo

feen belebenben ©etfl alljufehr einfcbrdnft unb gefangen bdlt,

fo, bafj er nicht vermögend ifl, feines gleichen bevvorju«

bringen, tvofern fie nid)t vorher von ber groben Unreintg«

feit befreiet unb gereinigt, unb $ur Reinheit ber erffen fOia*

ferie jurüefgebraefet tvirb. 5Bir »offen h^ren, »vaS b'fr=

über ein fürtrefTieher lateinifdjcr Sichter unb flfeilofopfe,

io. avrel. avgvrellv s, chryfop. /, fagt ; -)

Haec

*) ®. Thcatr. chem. Argentorat. 1613. 8- Vol. III. p. 193.

.Ot>f v ; hibUothec* chemica contracla ex deleftu et emen-

dation«
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Haec inter variant, quae nec primordia rerum

Extant, quaecjue frui vitali lorte negantur,

Vt media quaecunque fedent tellure metalla,

Quique latent miro grati fulgore Japilli.

Nullo namque gcnus fobolemue augere putantut

Semine, fed cundos aeui torpere per annos.

Verum haec ipfa etiam fecreto viuere, quiuis

Sentiat, et vitae diuino munere fungi:

% 4 - Haec

datione Nathanif Albinei

,

D. M. Colon. Allobrog. 1673*

g. p. 8 blefer angeführte ©teile beS ^Dichter»

fowohl, als auch auS bem, waS ber 23erfaffer weiter

unten felbff oorfrdgt, erhellet augcnfcheinlid) t baff er

nicht, wie man gleichwohl auS feinen obigen Swortert

jchlieffen fottte, bie fonff gewdhnlidje ©intbeilung unb

(Sharafterifirung ber ©efd)o
c

pfe in ben brei ffjaturret*

shcn ,
nad) ber Meinung ber gemeinen $bhfder ,

an*

nimmt; als welche allenfalls nur in fo fern ©tatt ha*

ben fann, in wiefern baS Äcbeit, \T0ad)feu unb Km*
pffnbcnber33iineralgewdd)fe, fo wie baSf£inp|ti>octt

ber <bffan$enaewdd)fe unS nid)t fo in bie ©inne unb

in bie ülugen fallt
,
wie bei ben @efd)o

c

pfen beS Xhier*

rcichS. Äein £cben fann ohne Sßewegung, unb feine

Bewegung , worju aud) baß 5Bad)fen gehört, ohne:
He-

ben fepn; wie baS ber SSerfaffer in ber §olge weiter

auSefnanber fefct. 9lber ich gehe weiter, unb füge nod>

hinju: baff aud) bie l£mpftubu»g , ffc fei) aud) noch

fo einfach ,
geringe unb unmerflid), boch niemals bom

geben unb bewegen abgefonbert werben fdnne; fou*

bern baff biefe brei: Äeben, Jöetvegcn unb££mpfln»

ben, allemal beifammen ftnb, unb jugleid) unb auf

einmal 'gebucht werben muffen. £)enn ohne ©mpfin*

bung fann fein ©ttrfen unb ©egenwurfen in einanber,

fein 'Seffrebeit , unb alfo aud) feine Bewegung ,
ober

fein S8tffreben jur Bewegung, fein geben ©tatt finben

unb gebacht werben; welches fogar aud) bei berjenigen

Sraft wahr unb richtig fet>n muff, welche bie ^hpfffer

mit bem fehr unfd)icfliehen Manien ber tragen ober tob*

ten Svraft (vis incrtiac — niortua) belegt h^bcn , alS

welche



Haec et oriii" eadem H contemplabitur, et (1

Augcri ex f’efe penitusqne increfeere cerucr,

Vt mox e'variis patefadis noffe liccbit.

Quod fi non fobolem educunt non cetera vertunt

In feinet, caufla efl, quod multa fpiritus illic

Materie abflrufus, vitam qui porrigit omnem,
Explicat aegre ex le vires, ni viuida promat

Has homipum viltus denfa fub mole latentes,

<£tenx>n

Welche ft dj allemal mit einer Bewegung, ober bod) mit

einem Sejlreben *ur Bewegung tum Sftiftclpunctc, jur

Svuffe, zum $ufammenbangc, u. f. w. äußert. Nut
baf; biefed ©efjreben , biefe SDeipeguug in fiel) felbft,

ober nad) bem ?0Jitte[punct cincd attbern $orpcrd, ju»

rücfgeht, feiner Freiheit beraubt iff, unb nid)t fo in

bie ®inne füllt, ald bad entgegcugefe£te, welcbed öom
SDiittelpuncte weg and ftd) heraud, unb nad) ber ^eri*

p(>erie jtt, gefd)ief)et Unb fo fann alfo aud) ben

tbdd)feu bed SDiineralrcichd, unb überhaupt feinem

cyifiirenben ©inge, feinem Qcttpad, feiner Äraft, nid)t

nur nid)t bad jPebeit
,
fonbern auch nicht bic Äctpe*

gung unb bad VDadbfcn, ja auch nid)t bie i£tnpftrt.

fcu»jg , a6gefprod)eu werben. Ohne Sweifel muß bad

allen betienjenigen paraboy', wiberftnnig, uttbcgreif*

lieh üorfomtnen, bie nur bei ber duften» ttnb Ober*

flache ber ©inge ftef>en ju bleiben gewohnt fmb; wer

aber bid in ihren SJfittelpunct , itt ihr innerfted SBcfen

einjubringeu/ — unb felbiged ftd) hefannt z_u machen

fud)et, ber wirb ftd) auch gar halb oon biefer wichrt*

gen Wahrheit überzeugen fonnen. Qlber freilief) ift bad

Rebelt, uub alfo auch ßctvcgcit obcc «ffiachfcn , unb

CEmpfinbeit, in 3iücffid)t ber brei Naturreiche, gar

fe.hr Poit einanber, ben@rabcn unb35crl)dltni|Teit nach,

nnterfd)icben , unb halb mehr ober weniger merflid)

ober unmerflid), halb mehr ober weniger offenbar unb

in bic ©inttc faUcnb. 3Sott bem richtigen begriffe bed

gebend überhaupt, unb non ber SSerfdyicbeubeit bed

Sehend, bewegend uub gmpftnbend ber ©ingc in ben

Drei Naturreichen, habe ich in meinen ©ijfcrtationen ;

Quacltion.
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hiervon fcf)dnct eine Qimnapmc 5» leiden,

tvas tveber 511 öen elften Anfängen 6er Swinge

mit gebotet, noch and) bee üebenegenujje*

theübaftig geworben, ift ; wie 5. 25 . «Ke im
0cb>oofe bei *£rbe verborgene tTTctalle unb
allerlei tief verflechte unb fo au^erorbentlich
glansenbe 'irbclgcffeine. «Denn von biefen

glaubc man nicht, baß fte ftd) burcl; iigenb
einen ©«amen vermehren ober ihre Sitten fort*

pfl«ii3en, jonbern baß fte in einem immerm&b*
renben ©d>lummer tvie tobt ba liegen. Wie-
tvobl, baß auch biefc bes göttlichen ilcbene-
gennjfcö, obfdpon »nbemeift, tbeilhaftig feyit

müjfen, jebetmann fd;on baraus abnebmen
denn, iveil er gewahr ivirb, baß fi'e immer
von neuem entfteben, ftct> aus unb burd) fid>
vermehren

, unb eben fo gut orbentltdp tvach=
fen unb sunehmen; wie bernad) am vetfd)te»
benen öeifpielen crl;eUen unb offenbar feyn
tvirb. «Denn baß fie nicht ihres gleichen am
jicf) hervorbringen unb ficbbaburch fortpflan--
3en, noch auch ähöere iDinge in fich unb in
ihre I7atur verrvanbeln, ift bie llrfadh bic*
fc: weil ööfelbft ber aües belebenbe (Heifl mit
fo häufiger iTiatcvk umfangen ifl, bafj er
feine tief ciugefperrten unb feft cingcfeiferteil
Kräfte fd;iverlid; unb bäum äußern bann,

^ 5 ivofetne

Qiiacftion. phyfico - chemico - medicar, fpecimen tertium.
’ '778; 4

• P* 3° 44 - Unb De refpiratione eius-
que hne luniino atque vltimo, Lipf. i 7g2 . 4 . 6 . IX.
P- 25 . fl. ettvatf rvettlaufticjer gef)«nbdt 93?an \>er)
g(ad)e btmmt : (£. 0ctmgcrG ofcp()ie ber 3U.

m'tal ff

' 90 ff' Unb °-)f0pl> Sv. Octmgere
VUtariwt uHSonncjton mit bcc Cihemic, 6. 10.455«
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n?ofevne timen md;t bk bel;enfce Ccbenefraft
fcer tTZenfct)en 311 ^ülfc fcommt, iinb felbige

<m €ag bringt unb offenbcr mad)t.

^llsbann alfo / wenn fie nidjt mefw o(öj unreine unb grobe

Mineralien oorfwnben finb, fonnen fie, Vermöge ber if)=

nen beigebrad)ten fpecifi'fen ober eigentümlichen ^orm
unb ©effalt, jwar nid>t iljreS gleidjen, fonbern in trcS

gleichen eine foldje QSeränbenmg unb 33ollfomme»teic er=

jeugen unb fjeiworbringen
,
bergleidjen bem fo fe^nlidj ge*

rounfcfjten ©ipir ber Reifen jugefdjrteben wirb; beffen

gottlidje Grafte' unb ©genfd)aften bie Reifen nid;t genug

bewunbern fonnen, bie ‘tfjoren hingegen t>erad)fen; weil

fie, wegen ihrer oerblenbeten ©ulenaugen, nicht bis in

ben Mitfelpunct biefer wunberbaren @ache hmburchjUbrin*

gen Permogenb finb.

Menn bemnach bie'S.fjiere, bie Mineralien unb 5>(Tan«

jengewädjfe, bie einen fefjr großen ^^ei( biefer ftdjtbarm

2öelt ausmachen, Poll lauter leben finb; warum feilten

wir genötigt fepn, 311 behaupten, baf? bas ©an^e man*

gereifter unb unPollfommcnev fep, als feine ‘iljeile?

^urnal ba biefeS aus ben gingen unterm Monbe ganj

wafu'fd)cin(id) tn bie tfugen fallt. £)enn wenn bie J£)ini=

r melsfugefn ben untern Körpern lebenSfrafte micthcilcn;

fo folget notbwenbig, baf? fte/biefe Porher oan jener allge*

meinen QÜcltfeele muffen empfangen fjaben; weil niemanb

(einem anbern etwas mittf;eifen fann, was er nid)t Porter

*
;felb[l £at. Jpierübe^ briieft ftch porgebadjter ?Juguvcl

IUß alfo aus:

Hoc etenim quiequid diffunditur vndique coeli,

Aetaque et terras et lati uiarmoris aequor

Intus agi referunt anima, qua viuere muudi

Cun&a putant» ipfumque hac mundum ducere *i-

tam.

Denn
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iDcnn ivö0 fxc^> nur t?on allen ©eiten Des

Wimmele her -auebmtßt, £uft, *£vt>e tmö
'tncer, foü in feinem "Tnnetflen x>on einer ©eele ,

getrieben unt> bereegtlyei-Denr Durch

W

fche )

mail glaubt, Paß alTeg aW'ber tPelt lebt, ja
;

Die VOdt felbft ii)v Heben von felbit$et fret* frat« \

SDie SSewegung aber (cö t>cvf?e^t ft<^> , bie natürliche) feft

allezeit ein leben PorauS. Qöte feilte alfo baSjenigc, was

für ft'd) felbft weber Bewegung noch leben hat, in einem

anbern leben unb Bewegung herrorbringen fonnen? S5e*

wegung iß allezeit mit bem leben unzertrennlich Perbunbeu;

«nb ron bemjenigen, bas ft'd) ßets entweber von felbß be*

wegt ober bewegt wirb, bann man nicht fagen, baß es

leblos fei;* £)ie ftd) ron felbß bewegenbe 5£eltfeele ißj)ie

ttrfad)e unb ber Urfpnmg aller Körperbewegungen, inbem

fie gewöhnlicher unb orbentlicher #öeife ben Körper beglei*

fet; baffer es auch fommt, baß ber feinße ^beil biefer

Qöeltfeele, als welcher ftch allezeit nad) ber Jfp6f)e ju beßre=:

bet, unb ganz oben tn be~r ^bbeJKnm^je^äft hdt/ ln

einer beßanbigen freisfdrmigen Bewegung mit ben j&tttj

melshigeln herumgetrieben wirb, als weld)e fie, rermogei

ihrer eigenen unb beßdnbig fortbauernben Bewegung in

einem Umgreife mit fcch fortführet: unb eben beSwegen

finb alle obere $)inge mit einer bauei’haftern, rollfomme»

nern unb mehr unßerblid)en lebensfraft begabt, alSanbe»

re weiter unten; weil nothwenbigerweife folget, baß, was
ein unaufhörlich fortbauernbeS leben genießet, aud) eine-

in fid) fefbfT zurüeffehrenbe ober freisformige Bewegung
haben muffe. ®af;er aud) weiter folget, baß, was fiel)

ohne ©nbe unb Tlufhpren fortbeweget, aud) ein immer»
wahrenbeß unb unbegrenztes leben ju genießen habe. Unb
al|o iß aus biefen ©rünben flar unb beutlicl): baß bie'

gan^e allgemeine $ßelt überhaupt unb burd) unb burd)
Poller leben fet), fo baß aud) jebes befonbeve leben, ber ein»!

jelncn
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Seinen ©effalten unb ©attungen an unb für ftcf> felBff,

nid)ts anbereS fff, als ein leben, bas ftcf> von biefem all*

i gemeinen SlBeltleben herfdjreibet, als meines allein mit

Diecbt unb mitflich 3d;ter (@eele, leben, vom gried)i*

fd)en £äoo, leben) genennet rnerben fann in bef*

fen leiblichen ©lementen bie verborgenen 0aamen aller

fichtbaren unb fbrperlicf)en 3!5inge eingefd)(offen unb auf*

bemalten finb. ÜDenn mir fel;en, baf fef^r viele Körper

. genüget rnerben unb entfielen, o§ne bafj juvor (Saamen
bar^u ba gemefen ftnb,bergleid)en eSgemiffe^Pflansengiebt;

ja es rnerben fogar, of)ne vorhergegangene Begattung beS

$D?dnnd)enS unb £BeibchenS
, gemiffe ^iere blos burcfj

I bie ^dulnif? hei
‘

ü0l‘Öebeachf. 3}ie ficf>tbaren 0aamenbe*

Raiter ber 'ipflansengemdchfe finb bie ^erne; fo rvie bei

ben gieren bie @aamenfeud)tigfeif. ©ben fo haben aud>

bie SDXetalle ihren 0aamen, ber aber bloS von ben mähren

Höeifen erfannt mtrjb, als bie ihn aus ihrem eigentlichen

0ubjecfe mit großer Sorgfalt ausjuchen miffen; mie»

mohl aud) btefes meit letd;ter mit bem SBerjfqnbe begriffen,

als mit leiblichen Tlugen betrachtet mevben fann. Unb
menn nicht in ben ©lementen eine gemiffe geheime $eu*

gungSfraft verborgen läge, bie ba$ ^ortpfTanjungsvermö*

gen in fiel) enthielte, fo mürben eine DJienge trauter nicht

einmal aus ber ©rbe, gefd)meige benn aus .hohen dauern

herVormad)fen unb grünen fonnen, mo niemals irgenb ein

©aamenforn hat hingemef)et ober h'nQepflanset merben

fonnen, bavon man nicht vorher .ftenntnijj gehabt unb

barum gemußt haben müßte *). 0o mürbe auch feine fo

grojje

*) 3u tnebrerm Sßetveife helfen miß icf> eine merftvürbige

©teile unb (Erfahrung auS einem überaus raren 5?u«

d)e, unb betujenigen (Exemplare bavon, baS ehebem

ber berühmte 2Job C(>rtflia>t ifcbclmann befeffen unb

mit 91nmcrfungen bereichert hat, anführen: (£gib.

©utmamts) Offenbarung ©öttlichcr majeftät :c.

£)dfd)cn



große QSerfd)iebcn£eic ber auf bem ianbe fonio^f, als im

^Baffer, ofpne »ci'hergegangene Begattung ber ©efcfßecb*

ter, erzeugten ^ieve fepn, bie gieicfyroofpi wadjfen, unb

nachher burdj gefcbefjene Q5evmtfcßung unb Paarung beS

SQidtmcbenS mit bem ®eibenen, ihres gleichen, fegar zur

Fortpflanzung ber ©efcbfecbtSarten
, §etPor6rtngen

, wie«

n>of;( |ie fe(6ß aus? feiner folgen Begattung ber Tfeitern er*

Zeuget worben ft'nb. tiefes wirb fdjon hinlänglich burdj

bie Beugung her 2fale Quö öem ©flamme, unb ber Ffie*

gen unb anberer ^nfeften aus ben TfuSwürfen ber Ziere,
bewiefen. Tiuf gleid)e 2frt mögen and) bie Puffern
unb (Seefdjwämme, unb Ptefe^inge im ^Baffer, bie mehr
Zierpflanzen als F*ifd)arten genennet zu werben »erbten*

ten, Tr ieben erhalten haben; wiewohf bergfeidjen ^or*
per nicht eigentlich eines ihnen eigentjjümßcb unb befonbers

Zugehörigen, als »ielmehr jenes allgemeinen, Gebens ge*
nießen, bas affen überhaupt gemein ifh unb roefd>es aud)
unter ben irrbtfe^en Gingen mehr in ben feinem Körpern
in feiner ifr-aft unb ©tdrfe erfdjeinet, inbem fefC>ige mit

ber

£)dfcben 1619. 4 - xfl £|j. 5t. ®. 97. VIII. 0b
»iid>c ©ott ber <§err in 6d)Öpfuug ber fSrbfuqel
3U 6tuiib an ben 6aamen aller ö:rbgetrad)fe, Cbic.
re unb metallen in bie £rbe befcl?) offen-’ 2Bo eS
beißt: „5Benn bu in ber drb eine ©rüb auf fünf unb
iroanjiq mehr ober weniger, Älafter gräbß, unb
fcplagf! bte auSgegrabenedrb über einen Raufen, laßt
baffelbige alfo liegen, fo wirf! bu in einem, zwei, br ei
ober weniger 3abren feben, baß bie trauter, © ra S,'
auch Staunte, bte bu md)t gefäet ober gefegt baß, ba.
felbft aus ber auSgegrabenen drbe be'röorwacbfen unb
grünen, über alle betne ©ebanfen. ©o beim foldier@aame in feiner straft in berdrb nicht Ware; fo wür*
be bir nicbfS beroorwadtfen. Senn wo n tefn^ iß, ba
ftnbet man nidttS; weil aber ber©aatnc in berdrb iß
fo muß er &cr»orwacbfcn, fo er an bie ßuft fomrat.»
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ber allgemeinem ^üBeftftcfc jfdjon ndffer'berwanbt finb , a(S

in bcn grobem unb bon biefer mefjr entfernten Körpern»

SDemnad) ift bie.©eit , bie berjentge, ber bie ©ute
unb iie&e iff, burcfygdngig^gut gefd)affen £at, nicf)t

nur forperlic^ ^ fonbern fie. mad)t aud) 2tnfi>r»cfee aüTbie

.^ntetiigenj unb bas BerftanbeSbermogen, (benn fie ift

mit lauter Btibern|unb Borffeliungen bon alleriet ©eftai=

ten angefüiit) unb befielt, wie tcf) borijer fdjon angeführt

fjabe, aus iauter|i@iiebem unb feilen, bie belebt unb be»

feeiet finb. Unb bafjer wirb fie audj Pott ben ©eifen ein

*£fjter genannt, bas burd) unb burdj mdnniidj unb weib*

lief) iff , unb ftd? aus gegenfeitiger Siebe mit feinen feilen,

bereiniget; woburdj fie atijrigen wollen, wie £eftig fie

nadj ber Begattung unb Bereinigung mit iftren feilen

ffrebe. SDaf^er ift aud) bermoge einer gemiffen tlcberiiefc*

rung unb Uebereinjfimmung bie Bcrfd)ieben£eit beS ©c*

fd)ledjts in ^pflanjen unb gieren entftanben,. bie ftdj, nad)

2irt ber ©eit, begatten unb if)reS gleichen Jeugen, eben

fo, wie bie ©eit felbff, bie aus fidj eine nld)t ju beftim»

1 menbe ©enge anberer fietnen ©eiten (jerborbringt. Penn

fo bieie Körper in ber ©eit gejeuget werben, fo bieie fieitte

©eiten giebt es aud}; weii man ndmfidj feinen Körper

antrifft, an weid)em nid)t bie^ffeiie, Grafte unb ©igett*

fd)aften irgenb einer ©eit im kleinen beutiidj ju.bemer*

fen waren, fo bafj, bermöge ber fid) würffam unb (eibenb

bcrf^aitcnben Anlage unb ©inricfjtung, gieidteS feines glei»

d)en fferborjubringen aiiejeit geneigt i|T; rocld)es bod) nid)t

gefd)ef)on fonnte, wofern tiicf>t aiieS burd) unb burd) bc«

tebt unb befreiet wäre. Penn wie wifi eine Beugung

einem tobten Subjecte gefreiten tonnen ? ba cs nidtt waftr*

fd)einitd), ober bielmef)r unmogiid) ifT , baf? etwas lebio*

jes einem anbern bas Seben mift§eiicn fann. ©tr feben

jwar, baf? juweiien offne Begattung beS ©annd)ens unb

©eibdjenS, jaof;ne einem unb bent anbern
,

bieie Pinge

gejeugef



mcW* werben, benen bermittefft ber nafwfidjenEBarm*
balcung unb ipflegung au* bem allgemeinen «eben ein k*
fcen eingeflöfjet worben ift. @o n>ie Piefe burcf; ein gen>if*

feö ^unflflucf, ofjne$5ruten berJpenne, ©er unb^unge
au*6rüten. 2(nbere aber riefen ftcfy gewiffe Materien ju,
xmb (affen fie in bic $dufotß gelten, woran* wunberbare
^iere entfielen, al*: ber Q$afili*fe au* bem ©e eine*

•Mn$/ ober au* bem votfpen meibftc^en SJfonatöftuffe*
©corpionen au* bem 23aftlienfraufe; dienen au* ben
©ngemeiben eine* Ockfen; eine geroiffe 2(rr ©iten au*
ben in* 2Keer fjerabgefallenen 23ldtfern eine* gemiffen
ISaum* -); unb bergleicfyen anbereSDinge, bie un* unb

unferer
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unfern- 5Sdt imSefanne ft'nb, unb fafl mef;r 33ewunbe*
rung g (d ©tauben Povfcicncn

,
rocif fte roiber ben gewohnli*

cl}cn lauf ber Sftatur gefd)ef)en, tnbem fte, Permittelfr eini=

ßet- gemiffu- SSftaferien, 311 geroijfert Seiten unb an gewiffen

ölten, äud bem angemeinen icben bad ieben an fid) jie=

§ctu £);e SBcft freeft bemnadj Peüer fcfymangernber in*

1 bensfraft.

find aitd) Tahitis Coltpfnid ßirpium minus cognit IT, p. 92.
Wicberbolef. vlyjfes Aldrouandus ornitholog. XIX, 23.

juQcnbe, gebt f in Slnfebung biefer Deutung, bieSIit.

tcltfrafjrc, unb fprid)t baß er lieber mit ntebrern irren,

ald fowielett berübtnten tgcbriftfiellcrn tbie bie ßrrjeiw

gungauöben^Otnfcbeln behaupten) wiberfpreeben wol*

le, unb cd fonnten ja wohl biefe Xbiere aud ber §aul«

ui§ genüget, unb nachher bureb ißegattung unb 9Iud.

fcrutung bei- gier fortgepfiamet tperben, wie man hier,

tu ne ein 53eifpiel an ben Staufen unb anbern deinen

Sbimn habe, lieber fonnte aud) ganj febieflid) bie

Beugung ber Staupen aud ben ^ffanseu, fowobl auf
nafürlid)e ald frmftlid)e 2lrt, gcredntet werben, bie

blöd Poti beut graute, aud wekbetn fte entffanben ftttb,

ober wenigtfend Pott einem gleidjartigcn, leben, bid

fte beranroad)fen unb ju einer Gbrpfalibc unb ijJuppe

werben, and wcldjcr enblid) ein0d)mcfter(tng bernor.

gebt/ ber bernad) feine 2lrt unb ©cfd)led)t burd) 5>c*

gattung fortpflanjet. iöerglerdven id) felbft einen ju

fKom beim £errn <5einrid) (Eoruiti, einem berühmten

Ülpotbefer unb -Sotanifrcu aud ipoL'anb, gefeben habe,

ber, ber (grjablung jufolgc, Pon Porgebadjtcm £crrn

Sabius dohimrta aud (£jpprc|fenbldffern burd) bie

gaulnif? b erPorgebracht worben war: er fab uberand

fd)on , war gt od, unb batte glugel Pott ber gange bed

deitieu gingerd, bie glo.iduam fcoflcr Singen waren,

hierüber perbienet bed berühmten Jperrn Sabfue €0=

(umna ftirpium minus cognitar. P. II. p. S j. Über eilte

Staufcnraupe unb beffett Gbrpfalid unb vrcbmctfcrling

gemachte ©einerfitug unb auge|fe(Ite Qxdbadmmg nach«

aclefcn tu werben.

3(nm. bed latcin. Ucbcr).
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bcnöfraft, unb ifr beftdgbig mit lauter lebeitSreürfungen

bcfdjdftijgc, bcrgeffalt, baft nichts in fefbigcv frtrbc ober

untetgc^t-, fonbern anjiattbaft fie o^ne ©mfen unb Ihä*

tigfemi, unb folglich ohne leben fei;n foflte, fie Dielmehr

unaufhorlid) aus einein SDinge ein anbereö reieber fierfMIt,

unb man folglich feinen Körper antreffen reirb, ber gartj*

lid) Dernichfet reerbe unb untergehe. 3>nn tvetm bat?

redre, fo mürben affe^etfe ber ©eit, einer nad) bem an*

bcrn, nach unb nach atis unfern 3fugen Derfcftreinben, be=

fonberö nad) fo Dielen $a()r|iunberten unb erlittenen 35er*

änbevungen, unb man mühte ftch Dcrreunbern, bah noch
einige Ueberblcibfel Don gingen in ber Statur Dorfianben

marcn. Jpicrmit fJimmt auch ein gereifter fiansoftjcdfei:

JDic^tec überein, ber in ber geheimen ©eis^eit fürtref»

Id) bereanbert ift, unb feine geliebte ftreur.bin in folgen*''

ben ©orten anrebet

:

Votre afped Inegal, qui ma fortune change,
EU comme le Solei!

, contraire en fes elfets,

Qui amollit la cire, et endurcit Ja fange.

Et fait des coips nouveaux de ceux, qu'il deTait.

©eld)e 35erfe auf folgenbe 3fr t lateinifch gegeben reerben
tonnen

:

Veiler inaequalis vultus, inea tota refultat
Vnde fa!us, cundas aut lors mutatur in horas,
Solis habet genium, puntfo qui temporis vuo*
Diuerfos parit effedus : virtute caloris
Cum fundit ceras, et eodem luminis adu
Mo le lutem in duras cogit concrefcere glebas,
Cumque ex corruptis iterum noua corpore gignit.

®ci" «nbefMnWger »lief, »0n welchem

S'mtS
h"

5C
c!

M?0(’
1,r

‘5l
'

ri:> 1,1,0 ®M<f obfcängc,
Mt tote öic Sonne, Oie 311 gleichet Seit cinmi.
frei- gan 3 entgegengefeete tfWfimgen 4ugei't,

® inOent



infcem fte ömrd;> öic mimltd)e unö öurd) einet*

Ui XV&tmt bae Wache envcic^ec unb fcl)mel=

$et, unb öen Äotf? auetvo&net unb pavte

mad)t, uitö aue vernichteten unb vevboibe«

nen 2\6i*pem nncbei; neue ^ctpoibringr»

tit:
*****

l\<f

>7.

3me(te^ Kapitel,

3Da0 bie XX>eIt/ weil fte ein Sieben fyat, aucf>

<5etf?, Seele unb £eib Ipaben muffe*

<JVr ®eftforper wirb am befren burdj bie Sinne er=

fannt; eg- liegt aber in ihm nod) ein ©ei)? uerbor*

gen, unb in biefem ©cifre eine Seefe, bie mit bcin $or»

per, bfos uermitteff? biefes ©eifleS, bereinigt werben Farm*

i^enn ber'^'orperTj} etwaä grobes; bie Seele bingegen

baS allerfeinffe unb Don affen ?orper(icf)en ©igenfdjaften

aufs weitere entfernet. Um nun biefe Bereinigung ju be=

Wulfen , if? ein ©ritteS nÖtf)ig , baö mit betber ihren Sfca«

turen uberetnffimmt, unb gfeidjfam ein forperlidjer ©cijt

ij?; weif bie beiben ©jrtremen nicf;r ofme ein^wifdjenbanb,

baS mit ihnen beiben uerwanbt unb einerlei 97atur ifT, ju*

fammen uerfnupft werben fonnen. ©er Jpimmef ijr baö

Jpochfie, bie <£rbe baS 9tiebrig)?e; jener ifl rein, biefe

aber unrein unb Derberbt: wie füllte alfo wof)l jemanb im

Staube fepit fonnen, biefe 311 erhöhen, unb biefe jd)limme

Berberb(id)feit mit jener flüdjtigen Dieinigfeit ju vereint*

ge:i, o^ne irgenb ein mittleres SfBefen, baS an beibenHn*

tf;ei( f;at? ©ott ifi baS bodfjle unb unenbfid) reinffe unb

f)ci(igfle QBefen ;
bie 2Renfd)en hingegen ftiib auferf't un«

rein unb mit Sunbcn beflecft: biefer ifire Bereinigung

unp
<

2BicberauS|of)nung mit ©ott fonnte niemals gelie-

hen unb Statt finbcit, of)ne bieBcrmittefung unfcrSJperm

3'efus dbvifl/ ber, a(s wahrhaftiger ©ott unb ÜKenfcfr,

hier ein wahrer Bereinigungsmagnet gewefen i)?. €bai

fo
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fo perhdft ft'ch in bem ganzen 2S3eltgebdubejener förpertiche

©eijt^ ober getfttge Körper

;

n
ofS ein Allgemeines $Serf=

Aeuq ober ISerbinbirngSriiifteTlmifc^eii ©eele unb leib.

Siefe ©eele ift in bem ^eftgelfo unb ^eltforper gleich»

fam ein ?(nnei)ungSs Ober ffiercinigungSmittel bev gottlU

eben Kaftan bestrafe. SDenn biefe göttliche ^erftanbeS»

fvaft mirb ganj betulich unb herrlich erfannt an ben wtrf=

Uef;en 2$ereb(ungen uttb.Erhdhungen, Erneuerungen, Q3er=

anberungen , Serfcbiebenbettcn unb Seroielfdltigungen

ber formen unb ©eflalten, bte nirgenbS anberStno§er ent=

flehen fottnen, als non ber göttlichen Serflanbesf'raft, unb
'•nicht non ber Materie, als welch« an unb für fcch ohne 35er*

nunft unb Serflanb itf, unb fein oerfHnbiges ®efen jut
Gilbung unb ©pecifiarung ber £)tttge nerurfachen unb
hernorbringen fann. Sie $Bclt wirb alfp burcl; biefen

©eifl genahret , unb burcf) bte nermitrel|i biefes nämlichen
©eijles ihr eingegoflenc ©eele belebet; welches lOtt-gil

Aeneid. Vl, 724. tf. nach piato’e lehre, fe^r fchonm
feinen Werfen auSgebriicft hot:

Principio cöelum ac terras, camposque liquentes,

Lucentemque globum Lunae, Titaiiiaque altra

Spi’itus intus alit; totamque infufa per artus

Mens agitat molem
, et magno fe corpore mifeeh

2lnfdnglicl) n<U;ret bei- inntnobnenbe (Beiff
Fimmel unb '£tbe, unb bte fltefjenben (Beftlbe
(luft unb Gaffer), ben leucb>tcnbenH7o»bcnbaU
unb bte ©onncngcftiine; unb bte bureb alle
(Bliebet* ftromenbe »cvftdnbigc ©ccle beirectc
itnb belebet bie ganje tliafje unb t>ereinictt ficb
mit bem ganzen ZUtpei-.

^)en 2liigurel(u0 im erffen Suche feines ©efangs alfs
nachgcahmet hat*

Art animae quoniam n il non eil corporis expör»;
Mundus at e; ntundi partes quoque corpore conllaiit;

* fyititUf



Spiritus haec intcrmedius fit, quem ncque corpuS

Aut animam dicas, fed eum, qui folus vtroque

Participans in idem fimul haec extrema reducat.

Hic igitur maria ac terras, atqce aera et igncm
Viuerequc augerique, atque in fe cundta referrc

Semper auet, lemper fiirpes, animantia femper

Gignere, perpetuamque iequi per fecula prolem.

*

U

XDetl aber bie Seele 30113 unb 301- unfoiper-

lieh t]r, bte XDelt hingegen unb alle Cb eile bet

XD eit auch einen 2S<5rper beben ; fo hat ftd)

3n>ifchen biefe ber dTeifi:7tottten inne aeficU t,

Öen man tveber £eib noch Seele nennen bann,

fonbern bei* fo etwa© ift, bas gans allein an
beiben 2lntheil hat/ unb biefe 'üjttrcme auf
teilte 3uglcict> surücEbringen unb 3ufammen
vereinigen bann. IDiefcr nun picht befidnbig

XDaffer unb ^vbe, Hufe unb Scuer/ 311 bele-

ben unb 311 vermehren , unb alles von (ich ab-

hängig 311 machen, beftdnbtgpfla^engenv.d)*

fc unb Chine h^rvoi^ubringcn unb 311 3cngcn,

unb eine immetivahrenbe 5ortpfIan3ung 3U

unterhalten. .

drittes Kapitel*

Oafi alles, tvas IDefcnhcit unb Heben hat/ burch

ben U>cltgcift/ unb aus ber elften tITaterie/

gemacht ivorben tfl.

Offle üDinge werben babon gcndfjret, woben ftc gemacht^ unb entjhinbcn ftub. Hub fo ficbct man aitgcnfd)ein*

lief), baji alles, waö nur ein $Dafei;n hat, burd) biefen ber

$Bclt eingepfan^ten ©cift athtnet, lebt, wdd)fct unb ge-

nahm wirb; unb hingegen, fobalb biefer fehlet; fo wirb

alles



cileS mifgelofet, jerfafft unb ftirbt. folgt: m
olles, was nur irgenb ba ift, aus ihm7gcmad)t worben ,/ä:

{jf. Unb er ift nid)« anfrcrö, a(ß eine einfache unb feine / £

©efen^eit, bie, we it fte Dom Körper
,
ofe Don einer gto» I

ben ,
unbtircbficbeigenJÖtüüerie, oberÄ ben Uebcifüßig»

feiten ber frier Elemente abgejbnberf werben fann, Don

ben üöcifcn bie üuinteffenä (baS 3'itnftc(wcfen )
genennet, ^7

wirb, unb aisbann wunberbare Söurfungen Deirid)tet. <1

eic 'if? aber burcf) alle thexk ber Söelt Derbreifet, unb

burcf) fte wirb bie Äff unb 2öurfung ber ©ede^msge- ^)^
breitet unb Dcrffdrfet

;
als welche %aft benenjenigen 3?or*

pern am buufgllen mitgetheifet, unb Don oben b,cvab, udm* j-

lid) Don ber 0onne, bie eben ganjj juPerldfftg bie ©igen* *

febaft ber Materie jur @ffen$ berDorbringt,
_

dngegojfm

werben Ift, bie Don jenem ©tifle am meinen an ftd) ge$o*

gen unb empfangen buben, fo, baß biefer ©eift, burd) bie

50ürfung ber «Bonne erwärmt, einen großen Üeberfluß 9^
,

beö iebenS erhalt, unb baburd) bie «SaamienSfraft affet
'

2)inge belebet* unb Dermehret, bie h«rnad) wad}fen unb *

bis jur befHmmten ©loße junebmen , fo wie es bie ?ltt

unb ©eftali eines jeben £)ingeS erforbert. £)al|er mit

SBabt'beit Don ihnen gefagt werben fann, wie es bort beim

Pirgil he$t:

Igneus ed ollis vigor et coeleflis origo.

©ie finb> burd) eine feurige 2\vöft befeelt unb

fyinimltfd)en Urfpvungee.

tiefer ©eift alfo, (ben bie 3öeifen ihren Sfterfur genannt

haben) weil er Diele, ja affe, ©eftalten dn ftd) nehmen v

fann, bringt affe Körper herDor, unb crtbcilet einer «3ad)e

ein reineres unb weniger Derberb(id)eS, einer anbertt biu»

gegen ein fd)wdd)eres unb bem Untergänge unb Berber»

ben mehr unterworfenes ieben, nad) einer jeben DTcaterie

Anlage unb ^dhigfeit. £)af)er jette feurige $raft unb

©tdrfe, bie aus ben ©onnenftralen hcrabfommt, tiid)t .

^ 35 3 in



ui affen 0ubjeeten burdjgdngig einerfei nnb ficfj gfeicf) ifIA
fonbem fefcv berfcfjiebentlicf) atiSfdfft, je nac^bem bie0aa»
rncnßil

'^f
fe me^r ober weniger babon bei fid; haben. Wt

Materien affo, bie bon einer reinem Anlage unb ^uberei*
tung ftnb

,
Reiben ein bauet’haftcreS ieben unb unbetroesfi.

d)ern ©eifi. S5enn ba eine jebe 0acf)e großes ©ohfge*
faiien an ihres gleichen hat; fo ifT es natürlich, ba§ biefe

fymndifcfye ©arme, afs bie affeminffe, in bie Körper

# beflo tiefer ein * unb burchbringf, je reiner fte ftnb, unb bafj

fie felbige bejlo bauerhafrer, lebhafter unb unberroeslid)cr

- macht. tiefes 31t beroetfen unb 311 befidttgen , barf man
nur bas ©ofb anführen, weiches, afs bas rein ffe unter al*

(en übrigen ©rbforpern, auch mehr bon biefer ©arm«
unb b)imnt(ifd)en ^euet bei fiel? fcat, bas, bei feinem ©in--

bringen in bie ©rbe, tn ben SRinern einen jubereiteten

unb borgeridjtcten ©ofbffoff antrifft, (ndmlid) ben ©er.
für unb@d)rpefe( teffefben, ben (£061*00 eine ©rbe nennt,)

welches. bermoge frdftiger unb fleißiger Sfaturroürfung/.

burd) Steinigung unb Tibfonbevung alles $remben unb cf-

TeS berbrennfichen irrbifdjen Unreinen, gef^c^en ijl. £)iefe

SOfaterie (ober ©cfbfloff) iff in ihrem Anfänge eine gemiffe

0aamensfraft, ober ein mit jbem afferrcinficn feinfren

0taube ober 0d)wefef bermifc^teS ©affet*, bas ff cf), ber*

mittelff feiner eigenen i|m beitbofmenben coagufirenbcit

^raft nad} unb nach berbicfet^Xmb burd) an^aftenbe®ür=
fung einet* beffanbig fortbauernben ©arme beredetet, fo

ba^ es enbiid) 311 feiner QJofffommen^eit gelangt, welche

bon Sfacur ganj einfach tfr unb in ber ^euerfarbe befreit.

|

©eun bas iff ggnj juberfdfjig, unb eine ausgemachte 0a.
$e, baff bie ©arme ber $infeuren Butter ift. £>a uuu
aber niemanb barait jweifeft, bafi biefe ©arme bon ber

* (Bonne hfrbommt; fo wirb auch wo()f nicmanb, ber©ahr*
heit unb QS.ernun ft ganj jurpiber, laugncn fdnnen, baff

^
bie 0on nc affer S$of(fomnicnf;eit Urheber unb QSater fco.

'Or.©ir woffeii uns affo mit unferm ©emüthe unb ©crflanbc

hebet
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(jdfjer fjinauffdjwingen, unb wie biefetS n>o^ jug^en unb

gefd)cf)cn muffe, etwaö forgfalcigcr unb genauer unter*

fud;en,

SSiertc^ Kapitel

VQk Jptvmee bie ©onne ben X>ötev besXPelt* jU
geiftee unb bet Unfoerfalmaterie nen=

nen £onnet

Qfllein, mochte jemanb einwenben, wenn affe ©inge auö^ einer unb ebenberfelben Materie entffanben finb ,
wie

fann benn bie ©onne bieftr ©ateri‘$2?afer genennet wer*

ben, inbem fie ja felbfi; auiS ebenberfelben Materie gefdjaf=

fen worben fet;n muff? Um auf biefen ©nwurf antworten

jüfonnen, muff man merfen : baff, wenn man bie ur= .

fpriinglid) vorf)anbene Materie affer ©inge/betracf)tet, bie*

fe imftd)tbar ijl, unb nur bu rcf) J^ulfe ber feb^afteffen unb

tiefjlen ©inbilbungsfraft gebad)t unb begriffen werben

fann: auö beren j^r toon Statur anetfd)affenen unb bci=-^
'

roofmenben ©onnen «. unb iebenöfeuer bie lummlifcbe ©on*^ =
ne mit gleidjem iid)te unb $euerdfraft bervorgegangen unb

in bie Jpöije gefeit worben ijfy'.bie naeff^er gletdjforo burd>

2tu$tbeilung unb.2(.uöfpenbung biefer innerlichen unb me*

{entfidben ©arme,, mit ber nafürlidjen ©arme jtigleid)

vergcfellfdjaftet, if^re $euerj?ra(en über ben ganjen Q:rb=

frei* verbreitet , fo, baff fie oberwdrtö bic ©effirne erleud)*

tet, ()icr unten aber affe ©inge belebet, ©eil fid) aber

bie ©rbe~ gfeidjfam als? bie allgemeine ©ebdrmutter aller

£)inge vergalt; fo wmfet aud) bie ©onne gan$ vovjüglid)

in felbige, als in ein 53e^ältniff aller ©inffiiffe, in beren

fed)ooffe bie ©aamen aller ©inge Verborgen liegen ,
bie

burd) bie ©arme ber ©onnenjiralen erf^i^t unb in 53eme*
gung gefegt ^ervorwaefffen. ©aber felgen wir, baff jur

©internen
, ivenn bie ©onne weiter Von unö entfernt iff,

£3 4 bie
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bie aus Ermangelung ber fenfrcdjten SonnenfJralen zu

fcfpr erfaltete, unb ber hinlänglichen llßärme beraubte Et'=

be unfruchtbar liegt unb nichts fm’Porbringt; im Frühjohr

hingegen, wenn bie Sonne nad; ihrem gewöhnlichen iaufe

Zu uns unb über unfern Jjptmmelofmch ^uvücffehrt, fte

g(eid)jam wie Pon ben lobten erroeeft Pon neuem icben .

f unb ävraft empfängt. £8on biefer QSeränbcrung ifl einzig

unb allein bie Urfacf)e jener aÖgemeine/@eifl, ber burd)

unb bureb befreit unb belebt ifr, in ber Erbe toorjügKcf) fei-

,

~
'y~z neu Silj, hot, unb, ehe er irgenb etwas zeugen unb IjerPor*

bringen bann, ndthwenbigerwe ife in einem Körper woh*

neu unb Perweilen mufj, nämlich in bet Erbe, bie gleich*

fam aller Körper Körper tfh Unb fo rote alle £)tnge aus

bem, woraus fie geworben ftnb, ernähret unb erhalten

•

t
werben, fo ftnbet ftd) and) ^mifahen biefem/Qkift unb ber

Sonne eine befonbere j^reunbfehaft unb Harmonie
;
unb

eben beSwegen hoben bie alten Reifen nicht ohne (Drunb

gefagt: bafj bie Sonne zur Frühlingszeit ihren Pcraltcrtcn

unb burd) bie £Öinterfäfte ganz entkräfteten unb faff ab*

geworbenen Später wiebet erwärme unb Pon neuem belebe.

_ ®eil ef^älfo burd) bie Sonne gcffäifet unb belebet roirb

;

» fo hoben wir ganz£Ked)t, wenn wir mit bem -^cnticö

« jagen: ba£ bicfeö©eifreS QSater bieSonne fen, ojwemel*

d)e er fonft unfruchtbar fepn würbe, unb Weber wachfcn

• noch ftctywermefrren fonnte; unb basunt fopiel mehr, ba

bie aus ben ©ejitrnen herab* unb einflicfjenbe 3Bärme pon

/ ber Sonne herfommt, unb bie Erbe fchwängert, bie,

nachbem fte empfangen hot, biefe geiflige 9Jfaterte zeuget,

ausbreifef unb Permehret, unb felbige aus ber Unleiblich«

feit in bie $ciblid)feif Perfefet.

^ortttlamis *), ber $h*l°f0 P(? /
tton^ w ‘r l^cr

bes fermes 0nuti*agt>tafel einen Äomtnentai>
ober

*) Io. Garlandii ,
( f. Hortttlaut

)

Angli, Philof, Doflifl'.

Compend. Alcliemiac, fiue in tabul. Smaragdinam Heritoet.

• Trisuieg. xtql x^ulx; Cotuiucnt, Bafil, 157 ^* 8- Sluch
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ober qclt'tu-feTfbbnnbfunc} bfe ^Bur^ef-- oberUr-»||)^L >-

Anfänge ber 9ftaturfeeggelaffehy unb ben Tfnfang feiner] •

~

;

?ibhanb(ung fogieid} mit ben befonbern ©runbanfdngcn in! _

ber?((d)emie gemacht
;
unb perfteljt burcf) bie Sonne Cms

.

$T \ i

dgotb fcecXXJeifen, welches er ben t^ötci' fcce Steins^«*' ^
unb bas mir allem Died)te nennet, Senn bie ^unftgeüb=

ten wifiTcn eg aus Erfahrung, unb haben eg aus aüen gü=

ten ©d)riftfMern (bcren'dn^aht bod) jicmltd) ftarf ifr) *),

53 5 gclernet:

3lud) in Theatr* Chern.Argentorat. Vol. II. p. 230. flT.

Io. Garlandii
,

(f. Hortulani) Angli, Philof Do£Hfl' Cora-
pendium Alchemiae , ober : ©rfldrung ber ©maragbi»
fchen Xafcl Hermetis Trismegifti, hu *3crmettfd?m
Äofenftan^, Hamburg 1682. 8 - ©• 51 — 80. ©ielje
«5erm. Sictulb ^robicrf^cin ift. XI). SR. 8r.

*) Siefeö la§t ftd) wohl ttod) mit ©runbe ber SBahrheit
behaupten; aber nid>t , wie eS eigentlich in ber lateinü

fd>en Ueberfegung bci§t : baß bie 2In$af)l berfelbcn un.
enblid) wäre , welches man nicht einmal pon ben fo*
phiftifchen unb unädjten ©chriftfiellern behaupten fonn*
te. Ober wollte man aud) lieber baö 5Sort: infinitus

featt indefinitus, eine unbeßimmte, ober nid)t $u be*
tfimmenbe, gahl annehmen

; fo würbe and) btefcS hier
nicht ©tatt ftnben, inbem ßd) bie 3al)l ber achten unb
guten hermetifchen ©djriftfMler noch gar wohl beffim»

- men läßt. Sic beffe unb jiemltd) $uperfäfftge Qlnjeige
baoon bleibt bod) immer Hermann ^iccuibs pro»
bierftein, bapon bie britte Auflage in SrcSbcn 1784
erfd)ienen ift , unb *war alS ein bloßer wörtlicher ülb-
bruef ber Porigen. 3d) habe aber meinem ©yemplare
eine 33icnge hißorifchcr unb litterarifd)er $£ericl)tiguu.
gen, neuere 5IuSgabcn unb Olr.ßagen pon ©griffen,
unb begleichen SSerbeflerungen mehrere nad) unb nad>
beigefüget, bie billig gehörigen ÖrtS mit eingeViicFt 1«
werben peebienet hatten

; weld)eS einmal bei einer ju
oeranßaltenbeu pierten (Verwehrten unb Perbejferten

)

• Auflage gefdiehen iönnte unb foUte. 6d)öne QluSuige
aud ben beßen hermetifchen ©d)riftßcüern hat ber

SSerfajfer



’ gelernet : baj} in bet magren OTateiie unb bem Subjccte

bcö Steinß baß©olb unb Silber ber Q3ermi$genf>cit nad),

• unb baß üut'cffilbcr in SRgtur« liege. Unb biefeö ©olb

unb Silber Tfi mit befjer, alß jeneß allgemeinJicfjt* unb

fühlbare; weil jeneß, baß gemeine ©olb unb Silber, tobt,,

biefeß aber lebenbig, rcadjfenb unb bermefjrenb iff. Denn

wenn fid) biejeß nicht fo bedielte, fo mürbe bie Sttaterie

niemalß jur balligen QSollfommenheit gelangen fonnen#

bie fte burd) bie Äunfl erhalt, unb bie fo »eit geht, Öajj

fte tue unvollkommenen tTletalle, mie fermes

fprid)t, gletc^fam tmrcl? ein U>unt>mpeif ,
$ur

,
iPoUkommcn^ett bringt, ftebod) konnte biefes un*

jtdjtbarc ©olb ober Silber, baß burchß 3jtagiflcviiirn, ober

Sfteifferwerf, biß auf einen fo f>of)en ©rab gebrad)t unb

*
j

cr^olpet roorben ift, oJneJjülfe unb S5eijlanb beß gcmeU

Vjnen ©olbeß ober Silbers, biefe ICoßfömmen^eü ben un*

* vollkommenen Metallen nid)t erteilen ;
baljer audj bie

Cs

'

1 Sttetfler btcftr ikunfl eineß ober baß anberc, jÜatt eineß^er*

mentß, jufefen; unb alfo ifl baß ©olb allezeit ber&atcr

beß flijrirß. Diejenigen nun, bie ftd) »eitet von tiefer

<Ö$a^vf)eit überzeugen »ollen, muffen bie guten Schrift*

fader fleißig nad)fd)lagen ;
»eil eß nicht zu meinem Q5or=

haben gefrort, hierüber roeitlauftiger ju fenn. ©ß ift jd)on

genug, menn icl), nach meinem ©utbünfen, zeige:

ber göttliche fermes mit einem unb cbentcmfclbcn gm*
')

I. CU« biefe unb jene Saitgugleid) habe berühren ,
ober un*

’ter einerlei buchjlablichcr ©infleibung einen hoppelten 93er«

sßerfaffer bcß<5ermetifd>eu 2t 2V vomBtem bcc

XDcifeiir in vier £)ctaübdnbd)cnß f
Berlin 1778 unb

70. geliefert. 23ickß hiebet gehöriges ©utc enthalt

aud) : ^nweifung eince 2lbepti berimctfebc öcbnf«

ten nuRlicl) zu lefen ßcipjig 8- ^eoretifefc

nraFtifd>eß ^aiibbuch ber hohem Chemie, £of
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flanb habe berberge» wollen, welches er fh«fhm burcp gtefe;
©orte anjciget: man l)cibc ü)n ^cvmce Zvie>m cg i ft t öcn breifacl^gropcn -^ennee, genannt*
iveil cp Cne övcifacljc XVciel)c\t öcp galten Welt
bellte ; womit er nämlich 311 beruhen sieht, baß, nach»
bcmerbie Berflfie&erunfl biefeS allgemeinen ©eiffes öä !

flellc ,
(als welcher bon affen ben brei jjpchfSn ©efchled/e*-

grten/'bic biefeS flanke SSelffpffcm ausmachen, ber
xicllc Urheber un£> tlrffoff iji,) er bie allgemeine £BiffemWc uhb Speiöfjeit erlanget habe, fo, baß ilpm nichts mehr
berborgen bleiben fönne; befonbers auch ba er bon bem
Urangnge gesprochen hat, unb wie alle ©Inge bon etnem,h .?

md) ÜÄaasgebung unb Knortnung bes einen, fierqefom-^
men unb alfo aus biefer einzigen 0ad)e alle übrige ©inqe, *
burch ^orrirfnung ugb ©efchicftmachung bdrau, entflan- aJU

•r tu P ^ttibem alle übrige©ingerlV
ifyen Ursprung haben, ift jener allgemeine ©cifj, bon^ #

wclchcintch cbpn hanbeln will. Unb btefeö eimige ©inqJ * =

von welchem er fagt, baß man baburd) »nberwer^aus'~
nchten ferne, iß bie wa^e Materie bes mineralfc
etems, bon welcher ich oben gerebet ga'ßF/Tfe bie SRaftSD ,
aus ber erßen allgemeinen Materie, ober bem Uniberfok" IÄ ?•

tcr
r
g'&e^ e

c

r^rgebrad;t hflf. £>iefer ©eiß,ba alle hjmmhfche Grafte, ber Vermögenheit in
Pd) enthalt, fpat biefer mkmtffän Materie

9

fo biel babon -

'

JX
r
S v' #

Ö ,K

7
u &Mimten boßfommenen

'Celbltjtanbigfett nothig hatte,

4

3d> will aber ben (Lfjemifcra weiter nicht fohlen, fc„.

©$
Mrm" ! H bi‘fa'

rir (V , ml 1 ? !!

r
Stein unb @i,

£
' P/

.

ro

r
oburd

? f,e offc thre ®unberwerfe berrichtet unb
'

iTifeÄ^ «fe * *

V tm
K

als welcher blos, eben bermoge biefes ©eißeS, in

feines -



feines gleidjen würfen, unb baS nod) mangelnbe einführen

unb eiferen fann, 3>nn weil er wirflid) metalfifcher 9Ta=
tur, gereinigt unb burd) .ffunfl ^ur QSoKfommenfieit ge*

bracht ifl; fo reinigt er aud) bie aus Mangel ber £)ige»

ffion in ihren Unreinigfeiten üerbltebenen unreinen 9Hetal*

Je, unb macht fte nellfommen. tiefer pf)i?ftfd;eStein aber

[erfe|et unb ergänzet bejidnbig btcjenigenloinge, bte boin

i|mj|ren Urfprung Traben, unb erzeuget alle Tlttgenblicfe

neue, fowohl im ^ierreid^e, als ^flanjenmcfye unb 5DZi*

,
nerairetd)c

;
welches er freilich ohne 9??ttwiW'ung unbQiin-

I
liuff ber fumml;fcl;cn Körper, befonberS ber ©onne, gleich*

fam als beS Ut’fprungeS unb erflen Anfanges aller Grafte

unb Beugungen, nid)t tfrun fonnte. €rJ)afalfobie©on*

nejumjöater, unb enthalt baS griffige ©olb unb©ifber

I In fid), weil er bte erfTe Materie ber erflen Materie beS

j

fdq>erlidjen ©pfbeS unb ©ilberS tfK Unb weil er rerniit*

teljT ber fuft bie obern ^'rafre empfangt, fofagt^er*

mee: öafj il;n ber tX>inö in feinem Sauere ge*

tragen tyabe; baherthn aud) T^aymunbue HuU
Ulte ben luftigen Hierfür nennet. üöie ©rbe aber,

als feine Timme, narret iljft in ihrem fruchtbaren ©eftoofe,

welches alle aus ber ©rbe erzeugte unb heroorfommenbe

£)inge beweifen. 3>nn wenn fte biefen©eift nicht bei fid)

hatte, fo hatte fte rneber Vermögen noch Kräfte, etwas

311 zeugen unb herPorjubriugen , inbem fie eigentlich weiter

nichts tfi, als bas ©efds, ober bie 33drmutter für fo nicle

Beugungen unb Derfd)iebentlid)e <Probufte. £)iefe allge*

meine SSftaferic, SDZerfur genannt, bie, wie JTe Reifen

fagen ,
unfidftbacunb beinajje uitfdrperlid) iff, fann bloS

burd) ein feines jR'unfffjücf fid)tbar unb leiblid) gemacht

werben. $Benn tum biefe Materie aus bent ©choofie if>*

rer Tlmrnef hermtSge3
ogcn

,
fwnrtCb non allen zufälligen

Ueberflüfigfcitcn gereiuiget unb fünfflid) zubercitct wirb;

fo fann es niajt fehlen, fte muft non ben Körpern, betten

mau fte beifüget, bie nerberblichen unb ungleid)artigen

X^cile
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Steile obfonbern, feie gleid;arfigcn aber unb fid) gleichför-

migen erfaßen unb bermeljren; jumal ba in felbiger alle

fcimmlifdje unb irvbifcfje Grafte beifammen finb.

0o btel ifl gewiß, baß eg fcf)einf, afö ob bie unrecht

berfranbenen ©djriftfMler ben Sßefefjl,, ober bielmef)t

SKatlj, erteilten: baß man flur Jperborbrinqung ber fffte*

taffe mid) Sftetalfe gebrauchen muffe, wenn fte- fo^n t'bo^

im ©olbe ber ©aame beg©oibeg freefe. 9Öeld;er©runb

116

fa£ freilich aß ein 59ead;tfprucb unb ÜrtljeT) ol;ne weite

«

reg TCppelliren, anjufefren ift. SDcnn außer bem, wog
id) oben öngefi^ret^iäbe7 bon'bem Untevfdßebe ber gemet*

nen 9)?etalle unb jener, bie Ke Reifen ^ur Bereifung ifj*

reg SiMfFerfiücfg 'ge^wmmcn~wiflen wollen, getraue id) mir

aud) nodjju behaupten : baß cs ol)ne biefetTällgemetnen

©cifr, ber bie einzige Urfad)e Des £Badjgüf)umg aber !£)in-

ge ifi
-

,
unmoglid) fep, bie ©olb- unb 0iibermad)enben

Grafte, bie ben gemeinen mctallifd)en Körpern fowo^l,

als ben geheimen unb berborgeuen, eingepjTan^et unb mit*

geebeiiet ftnb, road)faib 511 machen# unb auö ber QSermo*
gen^eit jur SEBürfung unb ®ürflid)feit bettot^ubtingen

;

roeti bie 9?afur b(og an unb für fid) felbfr fid; f^evbcr^ubrtn»

gen mcf)t bermogenb ijT , fonbern ju einer jcbeii ^Bürfung
unb Operation eine würfenbe t^dtige^raff, unb eine SDia*

terie, in we(d;e fte würfen unb tf)drig fern fann , erforbett

wirb. Unb biefe würfenbe ^raft iß o£ne Steife! jeueg

^eucr, bon welchem £ p n t q n u e töricht: fraß e&
alle lt>cifen gef)etm gehalten heben , 'ate freit ein*

Stgen ©clßufjel ifayce (Bd)cim\if\ce

,

in £rmän*
gelung befielt (rote er felbß gefreßet) er 3n?etl;im«
fcertmalc (b. f). ftf)r bielemale) in bei* prajtiö un&
2hbeit geirrt habe, ob er fd>oit in ber magren
iHatertc arbeitete, tiefer breifad)e 9)?erfur alfo, ober
f)dd)fies Uniberfal, iß ber crße ©aame aller «Metalle fo«
tbo^l, alg aud) ber beiben übrigen 9Raturreid)e, ber fid)

nad)

1 ' u

*
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hach unb nach 'betbidret unb burcij bie änhaltenbe’Jßurfühg

bei* in ben Einern verborgenen l33drme gartet, unb fobalb

er juv völligen SXeinigfeit gelanget ifi, eine ‘Sinftur erhalt.

(£r feilet fid) aber tu verfeffiebene Tlrtcn ab, unb nimmt

verfd)iebene ©eftalten tinb färben an ftef) , nämlich nadj

33erfd)iebenhcit ber iag'erfrdtte unb bei* benachbarten 5Ka=

|
ferie; unb fo bringt er im s33aucl)e ber ©rbe Metalle,

veralten unb @tetne, unb auf ber £)berßad)e bcrfelben

Raunte unb alle TCrten Von ^jTan^en hervor, je nachbem

I er burci) bie ©onnenftralen belebet unb befeelet wirb, ebne

tnelcbe er unfrud)tbar Bleiben würbe. 5)enn Sie 97atur

j
d;at Vom erfien Anfänge an biefeS jum©efe| gemacht: bau

; bie ©onne bie Materie offne Unterlaß warmen unb nähren

muff,~barmt ibrd breifadfe ^raft> bie animalifdre, uege*

tabtlifche unb mineralifcffe, unaufhörlich jur £Bürfung

unb ‘Sffdtigf’eit gebracht werbe. Unb bas tfr eben bie Uv*

jache, warum Reimes fpricht : 6a^ bie Sonne
iOattv fcy>

Jitnftcd Kapitel.

Jn welchem X^etftanbc ber iTtonb bie iTIutrer

beo VDeltgeiffes tmb bet* allgemeinen tTCa«

mit 3U nennen fey.

i .
• -

{JNamit nicmanb hier irre gemacht werbe, fo mufj man

erwägen: baf? gleichwie tmr> eben fo auch biefeö

gro^e 2(l(, leib, Seele unb ©eiff habe. Unb ba feine

einzige ©acffe ohne biefe brei il;r ©afenn fcat; fo folget

uothwenbig: böf fte elitänber verwanbt, unb allezeit bei*

fantmen anjutreffen fei;n muffen; Unb ob es auch fchon

zuweilen fd)einen möchte, als ob $wei bauen von einem

Subjecte getrennt waren unb fehlten > fo fmb fte bod) eben

fo gut in bem jurucfgebliebenen britten uevffecft unb uer«

borgen/ wie baS ein fubtiler tmb tief forfd;enber iftinfHer
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fcichf einfefien u'nb burcf) pfiffe beS geuerS in einem jeben

Körper unterfliegen unb erfahren bann. ©aS alfo SJlate*

rie ift, baS ijl aud) jugleid) ©eiji; unb mas ©eijl ift, baS
j

fonnte man nidjt fo ganj unfcl)icf(id) aud) Körper nennen;

itibem man ermdgen muß, baß fie unfidjtbar unb nad) bem

Sftaturgefefj einmal fo genüget morben ftnb, baß fie blo5

eine unb ebenbiefelbe @ad)e auSmad)en. $)afrer bie ©a»
tevie nicht bloS Körper, @ee(e ober ©eijl ifi; fbnbern fie

Begreift biefe brei juglctd) in fid) , meil eines mit bem att=j

bern gejeuget unb gendfjrec wirb, fo, baß bei 5ortpfTan=
:

jung unb ©ürfung beS einen bie beiben übrigen aüejeit

jugleid) mit angetroffen merben*

©enn mir alfo behaupten : baß ber ©onb bie ©utter
j

beS allgemeinen ©eltgeifreS unb ber Unm^almaterie fei)
; j

fo gefd)ief)et bas nicht obine augenfcßeinlicße Ueber^eugung,

unb es liegt fjterinne gar nid)ts abgefcßmacf'teS. £Rur müf*

fen mir genauer unb polüger einfel^en lernen, mof^er biefe

9)iuttcrfd)aft eigentlich i^ren Xtrfprung neunte, ©arme
unb Feuchtigkeit finb bie beiben @d)lüffel aller 3eugungA ! #
unb

3
mar fo, bat? bie ©arme beS ©dnncßenS, bie $eucf)«

tigfeit aber beS ©eibdjenS @tefle Pertritti £)urd) biß

©urfung ber©arme auf bie Feuchtigkeit entfielet anfangs

lid) bie 3'dulniß unb QSermefung; morauf aisbann bie 3*u»

gung folget, tiefes fielet man fogar augenfd)ein(id) an
j

bem kleinen Körper beS ©ies, in meldfem bie @aantenS*

feuchtigfeit Permtttelfl ber s25rutmdrme in $dulniß über»

geht, f)ernad) fid) Perbicfet unb ein junges gebilbet n'irb.

©ben fo gehet es aud) mit ber Beugung beS ©enfd)en ju,

als me(d)er burd) Q3ermifd)ung ber beiben ©aamensfeud)»
tigfeiten, ber mannlid)en ndmlid) unb ber meiblid)en. Per»

mitteiß ber natürlichen ©arme beS ©eibd)enS, in ber

SÖdrmutter ju einem nad) allen feinen feilen Poüfomme»
iten Körper gebilbet rnirb.

&urd)
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©urd) bie 93erwefung verfiele id) l)i<?r bie QSerdnbe-

rung unb ^erwanbelung einer $orm unb ©efralt in bie

anbere, weld)eS bloß innmittelft ber $du(nip, (btm ein-

zigen Mittel unb ©ege zuv ^eugung) gefd)el)en fant),

~ unb zwar burd) 3ut^un unb Tkferberung eines getpijfen

^ j(J
, Sifterfurg, ober Ctuecffilbcrs ,

als eines befoubern ©n|ul)=
—v'3

1 EungSmittelS ber begetirenben ober wad)fcnbmad}cnbcu

.graft, ©te @aamen aller Körper aber fmb rodfjriger

-SRatur unb ©genfdjaft, unb mit einer merfurialifd)en

$eud)tigfeit gleid)fgm angefüllt. ©enn nun bie ihnen

eigentümliche natürliche ©arme burd) bie dunere '3 on--

\ nenrodrmc aus ber QScnndgcnfjeir jur ©ürflidjfeit urb

,

^dhgTelt gebradjt wirb
7 fo erfolget hiuva:f Durch bie gei*

lis
'

tigung unb £Reifnwd)ung bic Beugung* ©aber bie alten

^Seifen gefügt haben : bap bie 'Sonne unb ber -Äenfd) jeu-

_ neu unb gebdihvenj bie himmlifd) e 0 on n e nämlich bie irr--

) ( ü bifche Sonne , als bas ©olb, unb ber ÖHenfd) ben ?Jlen*

fd)cn. ©ie manbe-nn offenbar fiefret, bap ohne tonnen-

feuer baS e(ementarifd)e$euer tobt unb unfruchtbar ifr ;
ba-

1 ' -

'

^er and) b‘e ©»nne insgemein ber Jöcrr bes Gebens unb ber

Beugung genennef wirb, ©ie 311 aller ©jaigung ber

’

- ©inge nbtf)ige ©arme alfo fommt tooft ber leonnc her;

bie ©utgeU ober ©runbfeud)tigfeit hingegen wirb burd)

ben ©nflup bes ©onbs unterhalten, ben alle Körper un-

ter bem ©onbe empfangen unb empjinben, inbem |ie

5 ' ndmlid) burcl) bie Bewegung biefes ©efrirns, bei feinem

gunehmen unb 'dbnehmen, eine X>eranberung erletben.

©aS ift eben bie Itrfgche, warum s^cini e^entttonö

r t)ie tTluttei* öerUnivetfalniatettc, imc bieBomie

t»cn X)attv bafelben genemict bat. ©enn minie«

telft ber 0onncmvdrme unb ©oubsfeud)tigfeit wirb alles

[
erzeuget; weil ©arme unb 5eucl)tigfeit, wenn fie jur

Temperatur unb ins ©leid)gcwid)t gebracht werben, bic

©mpfdngnip oeranlaffen, unb aus Öie)cr©npfdngiuf) alles

gezeuget uhb jum leben gebracht wirb. Unb obfdjon



$em unb ©öffer .rfnaftb« jumibcr finb; fo fann bodj 2.

tinö öfjneVtyö* onbere fejften ffiujen f3j>affen^ foubernal»
f

leS empfangt imb wirb empfangen, nacf> OSc-rfd; icben^eiC
|

i§ver hdberjeitigen ^bürhmgen»

Ainfi dans lunivers discordante concorde

Aux generations devient apte et s’accorde»

£)aS

Hocque modo in mundo noua ü generatio prodit,

Quae fuerat difcors, modo fit concordia concors.

Unb fo wirb auf bet- ftMt/ bet einet jebes-

maligen neuen oeugung, xvae uorhei* einem*

bei* 3Ut\)jbci* tvar, 3« eiltet gleict>ftimmigett

<&aimonic unb tüintvacfyt gebtactw»

^ebodj miff id) mid) nicht fyiev in tiefem ^apitef

ß

bei beni Sefer in ben Q3erbad)t bringen, baj? er eima 5U 2L
»orettig unreife unb glaube,, ate ob icf) if>n, uacb_ber

foauptobftdft beg <3 e 1 in e g; uon ber lbnigIid)en unb •

,

gebahnten ^emifffien ©trafe/jenif betT^eg, ben tef) _be*
^

trete, abjidpen wette; ba ici) gar weftt weif, baf atte dd)te

bermetifd)e 0d)rift|letter nach feiner QSotfdjrift behaupten,

trnlTwöir^ bem 93ionbe bereiniget

werbe, um but'cT) biefe ^eretm'gimg bie mutige £eu*

gütig $ii bewürben: £)cnn fo fpricfjt 2(t*noib be
X^iHa tTfcoba in Flore florum: bei* XPcifen tl;U r

©aame' gpht in feine petemigung Inft il;tcm

Äorpci*, au|ei* venmttclfi il)reg tllonbeg/ ober
ßuna, unb biefe Üuna ifi niclyt etwa gemein
6ilbei> fonbeni bte wäbie tTtatcvie bee ©teing/
bte in ihrem 23aucl;c ben 2\ot*pet> ober bie

©onnc, ©ol, unb ben ©aamen/ ober ben tTtcr*

fmv 3iifammen bringt Unb un3crti'enntict)er VPeife
bei jlä) behalt» QJon biefet* iuna rebet er aud; in feb

G nein
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,

nem Nouo Lumme, wenn er fag f : t>afj tfcnt/ aufet

feinem He^imeijlei/ ton welchem ei ÖicfeeU>eif
geleimt fyabz, niemals jemanö begannt gcwoibert

fey, bet in bet toasten tHateiie gearbeitet pabc/

jonbern Öafj alle ^erUmgefdjtpeifc unb in bet

XPal;l bet tflatetien unb ©ad;en irrig gciveiett

waren/ nid)t anbete als wenn fte aus einem

<&unbe einen tf[Unfc^en erzeugen wollten. .

i *
s

©ecftfed Kapitel.

2)afj bie XVu?$tl bee XPeltgeiftes in bet Huft$u

fließen fey.

f<^et $Binb iff nichts anbers, als eine in Bewegung ge«

fefte unb §in unb ^er getriebene luft, toie baS auö

bem 2ltf)eml)olen ber ^iere $u erfe^en ifl, bie, inbem fte

fccrmittelft ber luft 2lt§em Idolen, einen
<S3inb ausfjau«

d?en. £)er 2Öinb ijl alfo eine luft, unb bie fuft i|i burd)

unb burd) Poller leben unb ein rechter lebenS.^ug. £>enn

cl)ne luft bann nid>tö befielen ober iebenbig bleiben
;
bemt

fo halb etwas berfelben beraubet wirb/ fo mu§ es fogleicf)

erfitefen unb flerbett. ©o gar bie ^ffanjen Perlieren i^.rc

«ftraft unb werben, gegen anbere gebalten, weif, wenn

jetten bie freie luft endogen wirb. ^Dafjer bie luft nidjt

o^ne ©ruub unb Urfacbe ein alles burd)bringcnbcr IcbcnS»

geill genannt wirb/ ber allen gingen leben unb $3effän«

bigfeit mittige ilet, 'alles jufammen f)dlt, beweget unb er-

füllet. ©urd) biefe luft wirb ber in allen gingen einge«

fd)lo(fenc unb berbörgen liegenbe allgemeine ©ci|T erzeuget

unb peröffenbaret, inbem er ndmlid) burd) bie luft gebildet

unb perbiefet unb jur ©ebarung fräftiger unb gefd)icfter

gemad)t wirb. SDafjer ber weife (TaIiC> mit allem 9ied)t

behauptet: Öaf> bie Vninerii/ ober HagcvfttSreii/ al-

ler iDinge tyre tt’ui'icln m bet Huft/ bas <o<uipt

Itttö
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ttnb öcn (Bipfel aber in ber $£tbe bitten; womit

er gleichfam arteigen unb 311 verfielen geben will: bgf? öi'c

iuft bie Uifad)e fei;, bajj biefer ©eip feine SDiiner in ber

<£rbe wachfenb niad)e, nermehre unb neröielfdltigo. “©ie* i

wof)l aud; biejenigen, bie in ber Zubereitung <Btein$

ber ©eifen einige Erfahrung beftfen, behaupten fönnten, ,

bafj beö (Talibs angeführte ©teile anberS 311 nerflehen

fep. £)enn nach biefer ihrer iehre giebt eö in bem ©erfe
ber ©eifen zweierlei : einen jTüd)tigen, ber in @e*
palt eines ©äinpfeß in "bfe^ohe gefüt)ret, nerbiefet, unb U.
irr_©äffer aufgeldfet wirb, unb ^war unter ber SBcnen*!*U

Kling bes ©eifieS; unb einen firen, ober feuerbeffdnbü

gen, ber auf bem 53obcn beS ©efapeö jurücf bleibt, unter

bem tRäm1m^eO?drpers
; inbeiti nämlich ber flüchtige

^hcil fw bie luft,funb ber fire.lifjeil für bie ©rbe, ange- £
nommen wirb, wie fie es beim aud) würflid) ihrer Statut

nach finb. Kofinus hat öen n<imlid)en ©ebanfen burd)

einen anbern non eben biefem ©chviftfMer erf’ldret, wenn
er fagt: tVTan mujj bcfcelrc 2)ingc nehmen/ felbige ji ,

in öie <o$l?e au em?as erhabene (Dtte führen/ unb ; \

fie auf ber ©pige ihrer 23ergc einernbten unb ju
fyven tPmgeln nneber 3urüd: bringen. ©obet
am !Hänbe angemerft ifi, ba§ biefe OB orte bcutlid) unb
wahr, unb ohne alle CDiifjgunfi, ober Zweibeutigfeit, ab*
gefaxt finb, ob er fd)on bie £)inge, bie er nerfhwbeti
wiffen will, ober non benen bie )Kebe ifi, nicht ausbiücf*
lief) genannt f;«be. JDurcb bie 23erge aber (fagc
^ofinue) l;nr ber XPeife bie SDcfttüü folbcn, unb
ÖUfd) bie ©pigen ber 23crgc bie iQefiillirhelnie,
enbeuten wollen. Einernbten aber fycifit gleich#
ntjiweife^ bas Vüafjer von ben oben genannten
JDmgen über ben ^elnt in bie Vorlage fuhren
»no fanden, lieber bie XPmgcIn 3Uvüel:bringen>
pcifct: machen/ bafj gebaebtes £X?affcr jnr <£rbe/
ans welcher es hergefommen/ juruef gebracht

C * tmb
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unö m fclbiffe etn ttcfufrm werte» £)aß nämliche

Sefraftiget tTIorten

u

$) wenn er 'jo'gt : Sie tjan$e

2frbett tmb ‘Deuid;ctm^ ter tPeifen ciii, bloftce

fetggfeircit ober 25fue$iebcn ane berj£^e/ wj t

^ftetuctren ober 5m ürfbiintten tee ¥Paffeie~äiif

wnö über Oie Igcfre fey, big frie g?tbe~m i ffiulimg
gebracht ifh 33enn bicfc ©rbe qerdtb Vcrmim 'r :i5

«SJä[|'erg uf ^aulnf^ unb wirb gereinigt
;

nocf) n< tt

Reinigung, mit ©ottes ipiilfe, baß gcn^e STCeifuriuicf

eingerichtet unb rollbracfrt werben fann»

Qüinige haben jebocf> bk fuft'/nid)C mit in bie SKcifje

bev übrigen ©lemente gefe|t, fonbern fie alß einen ieirn

oberen lei) angefefjen, ber ihre oerfd)iebene Staturen unter»

einanber berbinbef» @tej^ieiten feibige nämlich für ben

r ffBeitqeifi ober baß ffBerfyeuq ber 5öelt; weil fteber Ur*

|

fprung unb baß Jpetab * ober ©nfü^rungsm i tre l unferß

ttniberfatqeifteß ift. £)cnn fie empfangt unb nimt_ju*

nad)ft bie ©nfluffe aller himlifchen Körper in )id) auf,

unb intern fie feibige anbern ©emenfen unbgemifdnen

;

Körpern mittf)ei(et, fo fange fie zugleich, q(etd)|am dfö

|

ein göttlicher ©piegel, bie formen unb ©efialten aüer

natürlichen £)inge auf unb behalt fie bei fid), um feibige

nadlet mit ftd; fort-- unb hinab;uful)ren ;
unb beim ©n=

bringen burcf) bie Defmmgen unb 0d)wciuidd)cr ber

2: feiere, felbigen, cß gefebebe nun im wadjenben ober

fd}(afenben 3uftanbe/ ©nbruefe babon $u fpinterfaffen.

2(it ben gieren unb ^flatgengewddjfen fann man cß ab»

nehmen, baf5 $n jeber mit feiner ©be »erbunbene ©eilt/,

feine grafte unb ©genfd)afren auß ber iuft erhalt; beim

mau fieher, bafj biefe üDSige wadjfen unb in bie .hohe

(feigen, fo, ba§ biefer ©eift, bem fie ihr leben ^u taufen

haben, ein befflinbigeß SScflreben nad) ber luft/ alß nach

feinem ©cburrßort, dupei'r. Ü(ud) v^cvmct? fagt: bet

b. u bte ALuft> l;at ihn in fernem fauche
getvcf



«etrö^en. «Somit 7lviilc>tck& übereinffimt, men»,

er a;,i: Oafj öic feudpceu iDtngc' aiw bei* Hilft/
1

unb Die iiTbijcfjen alte Den fetterem cr^cncjcc,

werben. £)enn b ; e ben €rbforper aunäd)ff umgebenbe;

iuj-c befeuchtet ibn »on öden Seiten f)er; unb brefe bitrcf>

bie nacurlidje «Sänne berbiefte $eud)tigfett wirb in bie

gßacir einer Qirbe umgefeffret, bie ben Stterfur unb

©cfjwefel in gehörigem 23er£ä(tmffe in ftef; enthalt.

fte6enfe ^apitef*

Xt)ie Die 'iirbe Den UniDcrfalgetft näfyve.

<J^bfd)on bie unfern T)tnge fomofd, afö bie obern, biefen ^
0ej)l/

gfe gfeiepfam eingegoffen/ in ftd) entsaften; 0
fo fann er bod) in ben und ^unäd)fF umgebenben Körpern

am augenfcpeinücpffen unb leicfyteffen mafjrgenommen unb

erfannt »erben, ®n bergfeiepen uns _gdn$ na^er, wad)=

fenber unb n>ad)fenb mad)enber Körper ift bie Qjrbe; tu

roe(d)er er baf)cr erzeuget, unb nicf)t o^ne guten ©runb

unb befoubere Urfadje in $temlid) fjäuftgor Selige a'nge*

troffen unb erfannt toirb. SDenn bie (|rbe ifi g leicfyain

ein getuiffer Sammefpuncf, ober basj^iel, nad) toeld)cm

bie CÖeftirne unb affe obere ©nftäffe ifve Strafen -unb

Grafte ftug(ctd) berabfd)]cfen.~
~

Xteberbie^ ift )te"äuc^'b cr

0runb unb 9uif)epunct ber übrigen (Elemente, intern jtef

bie ©äameit urtb Saamenfrafte oder Eilige in fiel) be*;

greift; baffer fte auef) bie affgentetne Mutter ber ifjiere,

^3;Tänjcn unb Mineralien genennet toirb. S obalb fit glfo

burd) ben Ainupel unb -burd) bie anbern Elemente gc= .

f($iöangert worben i ft, fo Imnat fte aus ifjrem @d)oofe

allei^eroor, Unb o6g(eicf)~biefer 0ei{l non il r auöge'trte«

bny ober aud) ausgefauget, tinb'übevbaupt äTfeö nad)
<

Q3c-

lubcrt non ihr abgefonbert unb abgefd)icten rbtrt); jo wirb

bcmof)ngead)tet biefe ganj leer geworbene (Erbe, nad)bem

£ 3 F«c

b

)



38

fte eine 3cit lang bei* <uft auögefe|t werben, Von neuem

von ben himmfifcf)en Kräften unb ©igcnfdjaften, w 311 *or,

gerd)wdngert, fo, ba^ fte wieberum gewiffe frpfMinifdhe

©feineren, unb (id)treid)e $unfen hervorbringt; unb fo

roivb jener ©eifl, ber für gan$ abgefd)ieben anjufc^en war,

.
_

befldnbig wieber erzeuget, unb grünet von neuem wiebet

hervor. Durd) bte von ber ©inwürfung beö Jpimmete

unb bererjien ©igenfehaften gefcbef)ene (Schwängerung al»

fo wirb fte befldnbig frud)tbar unb jeugungöfa^ig gemacht.

Denn aus ihr fommt alles hervor, was ftd? unterm 9)?on»

benfreifc beftnbet, 2llle belebte Dinge fomtnen von ihr

!

Ijer, werben burd) fte erhalten, ernährt unb enbltcf) aufge*

lofet unb in ihre Dlatur verdnberf. Die nunmefjro von ob»

gebad)ten ©inwürfungen gefd)wdngerte'unb in ^Bewegung

unb Biegung gefe|te'©rbe gtebtlmett hoppelten Dampf i

lv5n''ftd)
f

'

~(owobt außerhalb, als innerhalb t|rer; welche

j Dämpfe eben von biefem irrbifchcn, in Bewegung gefeg-

ten unb burd) bie ffmmltfdje ®drme angeregten, ®ei|1e

auögef^enf
' dSon bcin aus ber ©rbc heraus ftd) erheben*

ben Kampfe entheben, wenn er ndtnlid) feuchte ifl, ^fjau

unb SKeif; iff er aber trorfen, fo erfolgen 2Ötnbe, $3üffr

unb anbere begleichen troefene ©reigniffe in ber ittfr*

S31cibt hingegen ber Dampf in ber ©rbe etngefchloffen ; fo-

werben baburdj,- wenn er feuchte ifl, alle fd)mcl$bave

Dinge, als: Metalle unb Mineralien eräuget: ifi erabec

troefen fo entflohen baher bie unfd)mel$baren Dinge,

als: ©teine, unb begleichen. ItebrigenS werben alle

9>flanicngewdd)fe Von biefem ©elfte, beffen ©ätigamme

bie ^rbe ifl, genüget unb genaf)ret
j

baher aticf> bie alten

Dichter biefe ©rbe bie Butter unb ©äugamme aller

Dinge nennen. . .

§fch(C^
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Sldjfeö. ^apttef»

SDafj bet UMtgeiff C>ie Uifad?e ber ttollfommen-

l?ett tu allen IDingen fey*

^fN-r allgemeine ©eif! ift ba6 .ftauptgefdjledjt, baö älfep\/*^~
©<&i<$tcr~i«. fiel) begreift. S5nn, wenn wir biep-''.

untere ober ©lementarweit betrauten, fo finben mir, bafj

er in brei Unterorbnungen abaetfeeift ift> ndm(id) : ins
j

9>fiati^en= $§ier*unb SKineralreid), bei fo/ ba§ er alle«!

$eu in
j
ebem £)inge bet namlidje bleibt, nur, baß er

noefy ^erfd)ieben§eit bev Tlrten auch berfd)iebent(id) wur*

fet. Hub eben bafjer entfielt bie unenblidje Sftannigfal*
j

tigfeit ber ®efd)dpfe; benn fonfi wäre nur eine einzige

©attung von gingen in ber ganzen 28elt mdglid). Sßentt :

wir aber bie obere unb l)immlifd)e ffBelt betradjten, fo *
werben wir ebenfalfe ftnben, bafj btefer ©eifi in allen irs

£mgen_bernamlkl)e unb ftd) gleid) fei), unb baß einer Pon yJ

Sein anbernbloS in 'Xnfeftung ber Sieinigfeit unb ffeinfrefti

unterfd)ieben fep. £)enn aus bejfen reiner feurigen ©ub=>

jtnp bie^immU^en ©eißer gewprben,Tw Pon ber D

)

untern forperfidjen ©roFfrett f)tmme!meit entfernet ftnb*

H b aus ber mitlern luftigen ©ubfian* ftnb bie fjimmlifd)cn

0pt)dren unb Greife mit if)ren ieud>tfugeln jufammen ge=

fe£t. Tluö ihm alfo befielen alle ©ittge
;
weil er ber obern

unb untern ©Inge if)re ilrdftt unb ©igenfebaften in ftcf>

begreift, iinb jwar wegen feiner ausneljmenbcn gleid)mdßt«

fiTn tOtifcffung. SDenn unter allen Körpern madjt biefer

ben Einfang unb ba$ ©nbe ber QSöflfbmmenfjeit auö. ©o= >

.

Salb er aber feiner Grafte beraubet werben füllte, würbe er

niemals bie gertngfle ©ad)e jur ^Mfommcnfuit bringen

fönnen. ©6 ifb jebod) §icr bloö Pon ber einfachen unb
natürlid)en QMfommenbeit bie Siebe. Ob er aber fd)on
blos ber Mbficbt ber Siatur gemds Poflfommen 311 nennen
iji, unb nur eine gewi(fe Siegel unb Südnfdmur, ‘Shdtig*

£ 4
6

feit
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feit unb QSermogenfteif jur QSollfommen^eit in i£m fiegt

;

fo erlangt er t)qcl/ folcl/c große Grafte über bic natürlidjen

^Jlbinge, baß er MeS aus ber %?ermogenf)cit 5111
- siQürfüd)*

(->|feit f)crl>or^ie$7: er Icßaffet alles um unb burd)bringet

and; Sie bic^teflen Körper; er ern?etd;et bas f)arte, unb

beredetet bas meiere; unb enblid) oerme^ref, ndfjret unb •

erraff er alles, tiefer ©eiff alfo, ber in affen Körpern

(
Cj

ber Urheber beS ©ntffeljenS unb beS ISerg ef) enS tf}, wüt*

|
fet nolfwenb igerwe

t
je auf eine breifa eije 7(rt

:

£ennTef-

»
jmoge feiner %öarme unb ^rocfenfieit belebet erj burdTbte

j j
^afte VerbjcFef er, unb macht gerinnenb; unb berinttrcljr

Hfeiner fteucfrtlgfeit bereinig et er unb bringe t jufammen,

;!£)at)er jfrm aud) ber ffiame einer breifad)en ober gebrirccn

|

©rbe beigelegt worben iff, ndmlidj; ber Pergla fenben, ber

fafoartigen unb ber ^erfiiriaierbe. £)cmr alle £>inge in

ber 5Belt fmb aus ©aij, ©fas, ober fWerfur geworben;

wiewofd biefe ©ruubanfduge beim Parccclfus etwas

anberS angefqjjret werben, ndmlid): ©<% ©d?wefe( unb

9Kerfur, melden bas ©(as^afs bas oierte, ^in^ugefuget

. wirb
;

als wenn er glei cfrjam bemi t tagen wollte: baß alle

auSjgebacf)üen bregerjRern ^ufammengefeßte IDinge enblid)

ins bierte junufgebra^t .würben, uflfr jwar fo, baß über

bas ©laswerben hinaus feine aubere J^etworbringung wei-

ter ffldalid) feo j weber burd) föievß unb 9Jiübe ber SRotur»

nod) burdf Jpülfc ber dvimfr. Unterbeffen will id) meine

5D?einung burd) folgcnbe Q3etfpiele unb ©rünbe. beweifen

:

bie Knochen ber $f)iere ftnb burd) bie QSerglafung fefte

unb fparte Körper geworben; bas ^Icifd> unb bie Heroen

ftnb burd)S ©alj <$ufammen gewadjfen, unb -vermittelt! ber

$Rerfurialfcud)tigfeit in eine 9)taffe jufammen geleimt

unb bereinigt, 3 n bem ©ewdd)S* unb ^ßanjenretebe

fonnen bie ©djaleu ber SDtanbelferne, ber hinten, ber

®e(fc^nüffe, Jpafefnuffe, unb bergleicßeu mehrere, g(e;d>»

falls bcrgld fet genennet werben
; fo wie and) bie ©dv.lctt

ber ©d^ilbfvoten, bic ?(u|{cr{d;alen, bic ©d)necfen^dufer>
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unb bergfeid)en a^nficfK« ^ifte ihre Raufet unb 0cha*

len, bie tf^cilö in ber ®rbe, tfjette in bei- 0cc hct’Porge»

bracht werben. ©enn feijon ber bfofe ©efd)macf wirb

Ipinldngficb |etgcn , bafj bergfeichen Körper würflitf)

faljigt fmb; weil nichts ungefafjeri iff, aufer was ge*

fchmacfloS iff, unb eben jene Körper, bie $u ©lafe werben,

baö meife Bafj 6ei ftd) führen, ndmiid) : bie $arnfrdu=-

ter, bas .ft'aii, ober bie ®(aswur$ef, unb mehrere ber»

gieidjen, ©argegen'jemanb ben ©nwurf machen fonnte:

baf nieft bas ®.raS, fonbern bas Baf$ bie Urfatf)e ber

S3erf)drfting ber Knochen, ber Bchalen unb SQZufchefn,

bei ben Pon mir angeführten ^bieren unb ^Pfan^enge*

wad)fen fep; worauf icf> antworte: baf bamit Weber <2:r*

fafjrung, nod) Bernunfcfchlüfie, übereinffimmen
;

inbent

bas Baij auch burd) bie adergectngffe, iuftige ober wdf*
rige $eucf)tigfeit, Pon we(d;er es berühret wirb, ftd), aufd»

fet unb jerfiefet, ba hingegen bie anbern pot’her ange»

führten ©inge bem 3«rf(iefen wiberfehen, je nachbem

fte mehr ober weniger burd) biefe pergiafetibe $raft unb

®igenfd)aft gehärtet worben fmb. £ur Bcfrdfrigung

biefer Behauptung will id? enbüdj bie ®befgeffeine, ben

©iamant unb bie .^rpffaden anführen, bie eigentlich wei»

ter nid)ts fmb, als ein in bem Ofen ber finnreidjen Statur,

bis $u feiner Bodfommenhett ausgearbeitefes ©fas. ©a| 1

aber ade biefe ©inge burch bie ^erfuria[feud)tigfeit Per*

bi cft worben finb, ifl bergeftait äugen fdje in lief) ffar unb
offenbar, bafmah~’$jer$u weiter feines geugniffeS, a($

bie tdgddje adgemeine Erfahrung, nothig hat. ©ie Sfltt*

nevafien finb f)in(dng(id) mit Bafy, Bd)wefef unb Üfter»

für Perfehen, ©ie 0teiue, unb ades, was aus ber ®rbe
herporgejogen wirb, unb webet’ fd)mel$bar iff, nod) fich

hämmern laft, haben jwar etwas ©afj bej fich; über
we(d)eö aber ber Perbrenniiche unb Perberbiid)e ©ehwefef,
ber |id) bei ihrer Q3erg(afung unb Berhgrtung mit einge«

mifcht hat, bas Uebergewid;t behalt. ©ie üüftetade unb

£ 5 g((e
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olle fdjmeljbate unb unter bem Jammer fTretfbare ©inqe;

finb bermittelfl beg ©aljeö unb SOZerfurc jufammengel)dr*

tec unb berbiccet worben, obfcfyon nicht gan$ ohne bie ber*

$artenbe unb etwas unfired'bar machenbe Berglafunq,

jebocß nach bem Berhaltniß bet großem ober geringem

füDZenge beS unreinen unb berbrepnltd)en trrbifchen ©efeng,

baö fich bei ber Berbicfung unb ^ufammengerimiung ih-

res ‘tOZerfurö mit etngemifcht 'hat. Daf)er inan mit

5Ö3af)rheit behaupten bann: baß alle£)inge gleid)fam aus

einer ‘triabe, ober Freiheit, erzeuget ftnb, ndmlicß: auS

7 ®(aö, ©al$ unb SDZcrfur, ober SSBaffer; wo bas ®(a$

bie Urfadje ber Jparte ijt, bass ©alj bie Materie heraiebt,

unb bat$ Söajfer bie Bereinigung unb Berbicfung b<#

würfet.

9?eunfeg $apifef.

X}onöet©pedftfmad)Uitg, ober X?ev£orpmtntj/

bee Umveifölgetffee.

£^te <

3Beltfeefe, unb ißre ©inwurfung unb ^raft

;

***' wirb burd) Tfbbilbung in allen gingen offenbar unb

. ß erfanntT in welken, fte ganj glddrfbrmig ifr. Sie

: terbinbet unb bereinigt bie obern £>inge mit ben untern.

S • g)cnn fo biel Bilberunb Bordellungen im ßimmlifdictt

unb Unftd)tbaren borlpanben ftnb, eher, fobteie ©aamen*

quellen, Urfad)cn unb ©runbe hat fie aud) ;
baher fte, ber*

/~d jnitteld biefes ©eißeS, fo biele^frteu unb ©attungen in

ber Materie bilbet. SBenn jtd)$ baljvr juweilcn jutragt,

fcaß irgenb eine bon biefer« ©attungen ausartet, |o wirb

... *iad)l)er bie inntbol^nenbe ©eele bermittelfT biefeö 'IBcltgci»

% (30cS wieber berbeffert, unb "in ben hörigen 3udanl7 b«
”

(
jenem 51 t a(lerndd>d, unb 51 t jeher Bewegung&art gefdneft

unb eingerichtet iß, tbicber jpruef gebradn. Unterbcffen

muß man nicht glauben, alö ob biefc Berftanbedraft an»

gejogen
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gezogen werbe, fonbern bafj bielmehr bie 0eefe mit ber*

-gleichen itVaft begabt fep unb burcl) materielle ©efialtetiÖ^

ongereuet urib erweefetwerbe. Vorüber ftch eben nie»

manb, als über etwas abgefdjmacfteS, ju oerrounbern

I)at. £)enn eben fo bereitet fite ftch felbff auch if^re Nah®
rungSmittelunb0peife, als welche g(etd)fam in alle £)inge,

burd) welche fte angejogen unb angereget worben tff, über»

geben fann, unb allezeit unb gern mit felbtgen oerbunben

unb beifammen wohnen bleibt. Sovoaßer nennt bie

liebereinffrmmung unb Harmonie ber ©effalten mit ben

fBernunftfraffen ber 5Ö3e(tfee(e, Tfnlocfungen ober 7(n*}^

reijungen; woraus erbet!et; bafi eine iebe 0acbe unb

©attung ber&inge ibre Grafte unb ©iqenfcfraften aus bet

^eltfeelefernimmt ; jwot nicht alle burcbgdriqiqunb ins«

gefamf, fonbern nur biejeniqen, bie ben (Saamen ober bie

^ortpfianAung, unb atSere biefetr gleichförmige ffrdfteJ

woburd) fie feinten unb berpotwa&irn, betreffen, ©itij

SSeifpiel h^rOon fann man an bem 9ttenfd)en abnehmeiv
ber, ob er fd)on bloß auf mcnfd)!id)e TCrt unb ‘SBeife genah»
ret werben fann, bed) nicht bie Natur ber $86gel unb $i*

fche annimmt, bie er berühret, fonbern bie mit feiner 2{rt

unb ©attung übercinflimmeube menfd>(iche. ©6 fügt ftd>

aud), ba|; juweifen oafcf)iebene anbere einerlei

0pci|e unb Nahrungsmittel genießen; aus welchen aber

bod) ein jebes bloS basfenige an (ich jiefiet, was feiner Tlrtb

unb ©attung eigen ifi unb jugef)bret. ©a^er eß aller*}

bings bdounbernSwcrth ifi, baß aus einer unb ebenbcrfel*

ben 0peife ber SNenfd) bloß basjentge anjief)et, was ftch

für ben 5ftenfd)en fehief t
;
ber 93ogel aber unb baß Xf;ier

bloß bas, was bem Q3egel unb bem ^hiere angemeffert
unb gleid)förmig ifi. Welches ndmlidj fo jugehet: nidjt
als ob in einer unb eben berfelben 0peife Oerfchiebcnc unb
mandjerlei ©attungen non Nahrungsmitteln enthalten
waren; fonbern weil bie ^hi^rten, bie genaset werben,
bloß baß für fid) fd^icfclidje unb ihnen gleichförmige aus

bem
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bcm SftafjrungSmiftef anjie^en unb in ifjre SRatur derart«

bern
;
rooburd) fte roteber iljreS gleichen erzeugen, vermöge

bei’ ifjrer (Seele nad) ifirer befonbern Befdjaffenfmt unb

<£igenfd)aft beiroofjnenben Saamensfraft.

Qlben fo wenig muß man jtd) einbtfben, afs ob in

. bet* Meltmafbine <Sie^ unb leib oon einanber ab»

('C gefonberte ©ingc rodren
;

fonbern biefe ©rei finb frets

^ j mit einanber bereinigt unb ^ufammen oerbunben, rote man

baö am Menfdjen fielet. ©urd) roeldje Bereinigung ber

/ \
\ lebenSgeijl ein ©anjeS unb eine forper(id)e ©cfralt roirb.

7; ©je *Se ftfeefe bilbet unb fM t ftd) ndmlid) ocrfdjicbenc

(Surfen Don ©eftalten oor, bie bei* ©eifi in baß ^nnerjte

ber ©femente aufnimmt, forper(id) mad)t, unb ans $id)C

f)eroorbringt, ©aber roerben t>on ©picren roieberum bloß

$£iere gegeuget
;

‘jPffanjengerodcbfe bringen roieber ^fTan*

jen fjeroor; unb aus ben ‘Deinem entfielen bie Minera*

lien; roieroobil bas bei affen ntd)t auf einerlei ’2frt unb

SfBeife gefegte^ef. ©enn bie Mineralien, roie fd)on oben

iangemerfet roorben iff, bringen ihres gfeid)en nid)t auf

leben bie 2Crt unb Meife, roie bie ^ffanjen, f)eroor; «>«1

j
ibr ©eift burd) bie alfjugrobe Materie jurütfgefjalteii unb

'«ingefefiranfet roirb, unb nur erff nad) gehörig gefd>ebenet

l^fus^iejung unb ©ieberocremigung mit ber mineralifcbm

.. t^ÜTatene feines gleichen^ettror|ubringen gcfdnd't unb fa f)ig

rift. ©enn fobalb er/burd) bie ()6d)fre Verfeinerung ber

unb fmißliche Bevjldifung bes Seners, einen

|0ngane| unb ©urd)bringlid)fett in bie unooflfommenen

j^prper erlanget f>at; fo fiepet er bloS bie eigentlidicn mine»

lra(ifd;en ©aamensfrdfte, nicht aber bie tfpiertfd)eH ober

l'cgetabi(ifd)en, an fid); als rocldjcS ganj roiber bie f)ta«

tut* ber Sad)e rodre, hiermit rotlf id) jeboef) nid)t fagen,

baß er ber übrigen tätigen grafte beraubt fco, fonbern

nur, baß er if)re ©^drigfeit unb Söürffamfcit nicht cf;er

unb nicht anbers beroeijet, als nadjbem er fid? bief« <*cr

jener
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jener 5?6rperorf fpecifif gemadjf unb ungeeignet Jot: bernt

foufr müßte folgen, baß eine jebe ©ad)e and) etmaö ijc

unähnliches unb ungleiches hervorbringen formte: baß

i. S. ein Saum einen SDTenfdjen, eine $ßanae einen

Ocbfen, unb ein SDfetaU ein Mvaut Jerüoraubringen im

Staube fepn mürbe. Söeldjes eben blo5 auf bas ©peci«

ftfmadjen ber Dinge feine Sejiejung Jat. Denn menn

mau ba$ WlgemeinfTe aller |)auptgefd;le(|cer (mie e$

Jvayrntmb ÜuÜiwe nennet,) betrachtet, fo bringt bai?

in einetvjeben @ache, mit meld)er es verbunden mirb, fei«

nes gleichen hervor; meil eö nämlich ber 9)2erfurl iß, ber

aller Dinge Statur unb ©genfehaft, .bet feiner QSer= <

mijd)ung mit fähigen, anlTd) nimmt. Die menfd)(id}e

jfttnfF aber bann freilich) baö nicht vollbringen, rnaö biei

SRatur bloS allein au tjun im @tanbe iß; als welche bie
\

2(rt unb ©attung felßß hervorbringen muß, ble^ nach* •

gefrenbä burd) bie Jrtunß weiter airsgebreitet unb vervief*
f

fdltiget mirb; menn anberS bie Arbeit aus ber 21rt unb

©attung ihrer £Burael geffunb unternommen morbeti iß,

mie verßänbige STaturFenner baö 511 machen miffen: in*

bem fie ben einigermaßen fpeeißeirten, gehörig gereinigten

unb ju einer gemiffen SoKfommenfiett gebrndKen ©riß

auö ber Seiner auöjiejeg^ unb ihn vollen bs gefdßcft ma*

eben, um Vermittelt, felbigen baö Unvollfommene juc

Sollfommenjeit au bringen, ©enn biefeS alles genau

ermogen mirb; fo fanrt ein fleißiger unb erfahrner ii'imß*

ler gar leicht gana vermunbernsmürbige Q5errid)tungen

unb Arbeiten bavnach unternehmen unb $u ©tgnbe

bringen»

3wife$
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3wtit(i S5 « d).

€r|leä Stopitel,
> j

3Döfs bet UMtgeifl einen Äorper <mnehme, unf)

nrie ei* tnforportret, ober x>evforpert; xperbe»

\Sffi glaube im Porhergehenben Vuche hinlänglich

V bargetkian $u haben, ba§ Permittelft bes UntPerfal*

I^V/ geifteg alle £)inge, nicht nur herPorgebracht, fon*

?
J-fcern aud) leiblich gemalt unb perforpert morben fittb «. (£§

ifi alfo noch übrig, ba§ ich aud> anjeige: mag für einen

i^orper biefer (Seif! annehme, unb auf meiere %rt unb

CÖeife er fid> felbff, unb alle übrige SDinge, leiblich unb

forperlid; mache* SDenn eg ijl buvdjaug n6t§ig, bafj ec

felbft erfMeib(id) unb körperlich geworben fei;, wenn burch

ihn allein bie übrigen ^orper unb leiblichen 5Dtnge wer«

•ben füöen; weil eg unglaublich ifi, baß jemanb etwag her»

t geben könne, mag er felbfk nientalg gehabt §at. sIBit

wollen alfo fehen, mit mag für einem Körper unb auf

welche Hxt unb Meile er bekleibet fei;, nicht, alg ob mein

Vorhaben fei;, mid; hi«r in eine gelehrte 21bl;anblung Don

ber Verkörperung ber hünmlifdjeit unb übernatürlichen

SDinge einjulaffen, fonbern blog bamit ich Don biefer Uit*

terfuchung eine 'ilnmenbung auf bie natürlichen unb unter*

irrbifchen Beugungen, unb auf ben Qfrbkärper, alg bas

©efd§ unb ben mähren Mutterleib, in welchem ber erfie

unb allgemeine Verkörpern aller Eilige f«h felbff forpori*

ft'circt, mad;cn fünne. ,3’d; behaupte bemnad;, bafj feine

Verkörperung gefd)cben fünne, ohne Porafiggefchicften

,
Vemeger unb Porbergegangene Vemcgimg, ivoburd) bie

Vf Ver*
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3?ermögcnb cif $ur ©urflichfeit gebradjt wirb, bamit bä?,

was fein !£jä|c^i $it fjabtrt fd)eint, ans itd;t fomme, unb,

nad) bcr Statur 2lbftd)f, fein enbltd)es 3 iel etreid>e, wel-

ches allezeit in ber QSerförperung besjenigen befielt, roa$

fie fjervorbringen will £)iefev Beweger aber ifi fein
. ,

anberer, als bas ff
euer, ober bie Marine, bie ftd) Auerffp%

in ber iufr bewegt. 3Denn alle 3£ugungen nehmen von

basier ifjren Anfang ;
weil bas $euer unter allen ©lernen*

ten bas würffamfle' ift, unb folglid), als ein überaus fei-

nes unb leichtes Element, audj beffo fd)neller bie Bewe-
gung verurfachet. ^DaS fteuer alfo, bas vermöge bec|

i(;m eigenen lebhaften ieid)tigfeit in bie Jpd^e ffeigt, unbj

bte unfteftbaren unb uns Verborgenen $5inge ftcf)tbae

macht unb 311m Borfcbein bringt, erhalt not^venbiger-

roeife ben Urfptung unb Anfang au feiner Bewegung unb L
SSürffamfeit von unten her, nämlich Vom ü^ttelpünftij S) f
ter ©tbe

,
wo, wie* im vorf)ergehenben gefagt worben iff,

~
ber alte'feemot^orttoiy ber Seugevater aller SDinge,

tvol^net, unb bafelbft, gleichfam als mitten in feinem Svei- /
d)e, auf feinem Throne ft|t, um von ba aus, burd) feine

f
,

Regierung, Befehdung unb Haltung, allen 3:|eilett Tj:
bieles großen, runb um ijn herum ausgebreiteten, Kör-
per = unb ©rbbalfs, von allen Seiten \tx, iebenseffenj

!

mitjut^eilen, bamit jeber t§eil eines jeben einzelnen ©lie-
bes bas, was i^m fehlet, beffa leichter unb gcfd)winber er-

halten möge, ©iefer uralte 3£ugeVater fragt in feinem p

fruchtbaren Sdjoofe bie ^euerSwurjel bei ftd), bie vott ~'X
ba aus einen unftehtbaren SDampf von ftd) lägt, ben £etr-
mes in feinem Pomanbeu *) bie feuchte CTaruc /
nennet, 3>nn berJDampf ifl bie erjle unb näd)fTeW$S '<

fung bes ^euerS, unb bergefialt mit felbigem Verbunben,
*

ba(? es fid) of)nc felbigeS ntd)t einmal benfen Idjjf.

Jpiet

nac& Cfc&cflwmW JUberfc&unß. Berlin
*/Ql» O-
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•£ier mddjte aber jemanb ben (£inwurf machen:
wenn baß außbampfenbe Söefen eine

l

2Bütfuttg beß ^euerß
• iß, wie fann eß benn feud;te fepn, ba baß jener wärmt 1

unb troefnet, wo fornrnt alfo §ier bie ganj entgegengefe|te

^itjcnfd^aft her? ©ß ftnbet fed) aber fpier ganj unb gar

nid)tß ungerdumteß, wenn wir nur erwägen wollen, bafj

eß unmöglich fet;, baf? baß $euer offne ^euchtigfeit, alß fei»

• nem D?ahrungßmittel, ©runbwefen unb ©ubjeit, ohne

welcheß fieh baß $euet felbß nicht einmal benfen liefe, le*

feen unb bejlefeen fonne. ©enn ba eß, feiner Sftatur unb

©igenfdjaft nad;, tfedtig unb unauf^orlid) fort würffant

iß; fo muf notfewenbig folgen: baf eß beßanbtg etwaß

feaben muffe, worein eß würfen fdnne. ©aß jeuer alfo

unb beffen gleicfewefentlidje ^eudßigfeit oerfialten ftd) wie

tÖTanh unb^'tb bet ber 3eugung7 unb ftnb, wie wiFpij»"

-
. uacfe~ fefeen werben, bte~erßen keltern Unb TXcfa cf>

e

,ur

;
ffierforperung biefeß ffBeltgeißeß. ©aß ^euer iß aber .

, i
.gleichfam ber erße ÄBerfmeiner; weil bie SÖurfung alle*

geit oor ber ieibcnfeejt borauß gebt, wtewö^TbaßTeibettbe,

ober baß ftefe leibenb Perhaltenbe, mit bem 5Bürfenbeti

i unjertrennlid;er “üBetfe ^ugleid) befreiet, wie borjeiteit

) öenon, ber ©toifer, ju fagen pflegte unb behauptete:

baß bie ©ubßanj beß $euerß üermtttelß ber iuft ju Qöaf*

,
fer würbe, unb in felbigcn alß eine allgemeine ©aamenß*

fraft befiele, unb folglich bie erfte allgemeine SRatcrte,

worauß naefefeer alle ©inge erzeuget worben waren, gerne*

fen fet;. Cfeßleß/ bon SDWet, ber bott ben ©riedjen mit

bem Zunamen beß 3ßeifeti belegt wirb, hielt baß flBaffcr

für bie leibenbe Materie, baß £>evatlit auch baß 93ieet

nannte. Unb ber mefer unb beffer, alß btefe beibe, er*

leud)tetc tlTofes fagt : bah ber ®eiß©otfcß, Vor ©dtaf

1
futig Jpimmelß unb ber ©rbe, auf bem ©alfer/gefduve*

- bet habe, wo er baß jeuer, wegen feiner ebfen, reinen

unb mnrbigen ©ffetij, ben ©eift ©o'ttrß nennt. $Benn

id) alfo behaupte: baß baß fetter 4jer ©vunbaufang aller

©inge
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SDinge fep, fo üherfchreite id) boburd) gemig nicht bie

0renjen ber Vernunft ober bcr ©at^rfieir; bcmi cs iß ohne

greifet bag juerß würfenbe^ unb BaSjulegf, obetTjug

auf bic it Are, dTrßörenbe, unb umanbernbe ffSefen bet. T)

gönnen unb ©eßalten/ beren IDafe^nS Urfaefre eg fo gar p
'

big auf ben ^enpiTn^TgeBIteScn wo eg bie 0adje tn

ihre üOZafcrie jurücf gebrad)t hat, bie weiter feiner 3urücf*

bnnflinjln^n^^'crn einer Klößen Umge]fäTtung noch;

fähig iß; wie ich bas fogkid) durch an gefiepte Vergfei*

$ung mit ben fi'cfytbaren Gingen unb ©efd)led)tSarten be*

!

weifen will, SDte erße würfenbe Vermögenheit, bie bei

ber 3eu3u”S beg 9Kenfd)en jit würfen anfangt, iff bie

Diegung unb Bewegung ber SBavme, bie, nadf) '2lrt bei*

5Bürfung beS $eucrS, (bie bor^üglid) in bet 0d)eibung
unb Tlbfonberung bejle^t) aus bem ganzen Körper bie

0aamensfraft änderet (alg in welcher ber mcnfdßidje

0aame ber Vermögenheit nad) entsaften iß) feibige

fod;et unb bigeriret, bamit fie jur 2luSßoßung, unb nad;*

her $ur Beugung unb Ooflfommenen Vermehrung unb
Vergrößerung beg ganzen ?D?enfcf)en gefeßteft unb tüdjfig

werbe. Unb eben biefe ©ebaljrung unb Vermehrung
wirb heßanbig t>om $euer unterßühet unb regieret, a(g

wefdjeg allein bag ©ürfenbe ift, bergeßalf, baß wenn eö

feinen hoffen ©rab erreichet hat, unb born 0d)wefel ber

aus bem Unreinen ber SßahtungSmitfel entßanbetien ©p=
cremente unb duswürfe alljufehr entflammt worben ift, eg

bie ©runbfeueßtigfeif, a(g ben 0ih unb ©galtet beg it*

beng, austroefnet; weldjcg jebod; nod) nicht bie (elrjfe

SSürfung biefeg geuerg ifi, fonbern eg (affet nid)t nad), j.

^ &en^l’Per burd? bie dußofung unb Verwefunq 511We gemacht hat; als weldjeg b(og unb allein bie SSÖfir*
fang beg $cuerg iß, St)amif aber biefeg berßänb5id)cr
unb fl!eid)fam hanbgreißieh gemacht werbe, unb um burcf)
bte Lrfenntniß ber lebten Materie eines Körpers beßo d
lei l)ter jur 2ßiffenfd)aft ber erßen ju gelangen

; fo fefe

Sb man
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man nur einen $drper bem gemeinen $euer aus, unb

man roirb fogleid) fcfpcn , baß er etwas brennbares bei

ficf> habe, welches beinahe ganj berühret wirb, bis er $u

wenig 7Cfct;e geworben, bie non feuriger Slatur iß, unb

ein reines ©al$, a(S bie le^te ©ubflanj unb SDtaretie,

enthält, beffen >$eu9ebater unb QSerme^rer eitrig unb al*

lein baS 5euer <ß *)
;
unb fahrt man gleich mit bem i8tr=

brennen weiter fort, fo wirb bod) allezeit ein 0al$ jurücf

bleiben, in beffen ^nnerßen ein $eüer nerbovgen ift, baS

ftcl) an feines gleichen ergebet. 7(uf biefe 5öeife j>aben

bie @d)eibefunßler ausßnbig gemad)f, baß im 0al$e et«

• was unuerbrennliche's, ober bas geheime $euerelemcnf,

ßeefe, baS mit bem urfprünglidjen $euer einerlei $Öih>

jungen ^at; ba^er es auch beS Körpers 23alfam genennet

;
wirb, weil es baSjenige bei ftd) fu|rt, was bas leben ge«

ben, Permehren unb erhalten muß, unb bas in nichts an«

berm befielet, als in einer feuchten, mit gemäßigter ©ar«
( me perfef)enem £>unß. Johannes Montan (Jean de

la Fontaine) hat in feinen pbilofopf)ifd)en (£l3<il?lun*

gen **) hbdanglich gejeiget, baß er biefeS (^ebeimniß

gar wohl gewußt habe, wenn er bie Statur folgenbergefralt

rebenb einfuhtet:

Aucuns difent, que feu n’engendre

De fon naturelle foree que cendre:

Mais, leur reverence fauve'e,

Nature efl dans le feu antee

:

Et fi,prouver je le vouloye>

. Le fei a temoin je prendroye.

Ober {

*) 5Bcnn bdS feine Svidnlgfefr buben fefl, fo muß m<nt

cS oon bein urfprunglld>cn weßntli$cn Seuer ber Äßr*

per uerßeben: nlcpt über oon Pein uon außen angc»

brachten fremben geuer.

**) Roman philofophique. Hiftoire de la Philolo'

phic hermetique ä Paris 1743. 8 - T. 1 . @* 247. f-
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Ober: in faCeinifcf;en QSerfen:

Sunt aliqui, placuit quihus affirmare, quod igm$
Praeterquam cineres nil generare queat.

All mihi commodius fentire videntur, in igpe

Naturae vires qui re/idere putant.

Huius propoilti II qua argumenta requires,

Dicam, fufficiens Sal mihi tertis erit.

*£ini§t wollen behaupten: frag öae ^euer nötüu-
lid)cv VPdfe ntd)tev ab 2(fd)C/ ei^eugen fonne.
QfnDere hingegen palten weit richtiger Cmfurt

im feitet* Sie 2&väfte öer Xlatwv verborgen
liegen. UnC> wer für öie(en ©ais 23ewciggrünöe
verlangte bem t>arf man nur Oae &al$/ ab ei-

nen btnfangftc^en Sengen/ anfübren. £>ap e$
aber foufoiqfeit beji$e, ereilet beutüd) aus feinerjeid)-
ten duffofutu], fo wie and) bie fpdujige Södrmc beffdben
aus bem gejehwinben ©efrieren mu (eTcfiter S)tu§e berote-

fen werben farm
5 wobei es mevfwurbig iff : bap ba$,

geuer bei feiner SBürfung ftd) mit geuer hereinige, fo wie
beim Setfiepen ftef? fuft mit luft herbinbet. $)enn wie
fönnte in einem feubjeffe bas $eud)te hont ^roefnen ein*
gefauget werben, wenn feine natürliche

l

3Bdrme vorban-
ben wäre; inbem bie hon ber 2ödrme herruhrenbe £ro*
cfenf;eit naturiieherweife bie $eud)figfeit an fid) febeh
Unb eben hieraus fann man feid>te abnebnten, bap ber
jpemogorgoivndmlid) bas ©entraifeuer, ntdf ebne
tfeudjti.gfeit fen,/ als auf weiche er in feinem eigenen
techoope würfet^ unb baburch einen aus |wo herfdpebenen

*

^tgenfdjaften gemifften $)ampfftrregec unb in bie Me
führet, weicher hon mir ber ®eftgeiff, hon hieien anber«
^hiiofophen aber ber Sfterfur aiier Mure, genennec
«)ivb; weil aife anbere ütterfure gemeinfchafcfich hon bie-
fern abflammcn* tiefer in bie J^e aufgefliegene

'

Eompt ol« i(i uod, fein Äorper, fonbim ein fclbimj
£> » jwifchen
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I

jwifcßen Körper unb ©eiß; inbmt er an beiben

gen jügfelffi 'kntße il ßat; unb wenn er in biefem ^ußanbe
Derbliebe, würbe er md)t baS geringße ju erzeugen unb

ßerDorjubringen im 0tanbe fepn, (£r muf aijo einen

Körper anneßmen ober hüben; welches auf folgenbe 2lrt

gefcßießetjrÜöenn jener feine Dampf, ber aus bem Drocf*

nen unb Renditen entfielt, in bie Jpöße ßeigt/ fo burd)*

bringet er bie locfere fd)wammigte (£rbe, unb wirb in fei*

biger nad) unb nad) Dermitfelß ber inwoßnenben lüß unb

beT (£rbe felbß, bereu Dberßdd)e Dom SERittelpunfte, in

welchem ber £3renn*unb \£amm^[punft ßd) beßnbet, beu

biefe 2ödrme Don fid) fd>icft, feßr weit entfernt iß, in ein

fÜferfurialwafjer Derwanbelt; faß auf bie namlid)e Tlrf,

<1iS es im Deßillirßelme gefeßießet, wo bie unftdjtbaren

•Dampfe ober ßerüberßeigenben ©eißer fid) fammlen unb

jufammen fließen. 2Beil aber bfefer 5Pam Pf<- unb baS

barauS geworbene ©affer, aus 3W0 ©runbmifeßungen be=

fielen, ndmlid) aus ©arme unb $eud)tigfeit, fo werben

fie immer gröber unb burd) bie gemäßigte unb anßaltenbe

.K'odjung nad) unb nad) eingebidet
;
Don wcld)er ©ür»

fung baS v^auptwerf^eug unb Mittel baS innwoßnenbe

urfprünglid)e ^euer/dß, welcßes eben biefer Dampf ent*

ßalt, inbem es burd) feine befranbige ©üifung bas

Drocfne reifet unb jwinget, baß es feine ^eud)tigfcit in

fid) fangen, unb bie ißerbiefung unb ©erinnung biefeS

©afferS ioerurjad)en muß, $war iiidjt überall unb burdj*

gängig mit gleid)er ^efligfeit ober £arte, fonbern anfang*

ließ Don einer fdßetmigten, unb fo fort perfeßiebenen, '2lrr

unb Q3e@aßenßeit. Die Statur fließt aber, naeß ber ?(n*

läge ber ^been unb ^Silber, in bem 0d)(etme weiter

nid)ts 311 bewürfen, als ben ©runb unb Einfang 311m

jparte * unb ^fc|Tcrocr&cn, weld)eS burd)aus nad) ber

*Borfd)rift ber 'Statur gefd)eßen unb erfolgen muß, als

wc(d)e Don einem (Jprremo, ober! außerßen Dinge, junt

anbern nießt anbei'S, als bureß Mittel* unb ^wifeßenwege,.

über-
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übergebt. Zubern affo bic Statur ijjr -ftocßen unb £igc*

riren fortfeft, fo gerinnefbiejeS fcljlcimigte ©cftu/ unb

aus ber grobem ©aterie bepben werben in ben 2(b'efn

ber Qjjfbe ober ben Jrjofen bei’ Reifen bic metallifdjen ^6r< l j.

per erzeuget: welche, ba fte aus einerfei 0aamen entfran*

beTfinbf nid)t in #nfefung ber 0 ub|tan,$, jottbem blo$

in 'Hnfrfumg beS 3ufdlligcn, baS fiel) ihnen, ber verfd)te*

benen S3e|c^affen^ett unb Ttnfage ber Derter unb iagcrjid*

ten ttad), in welchen fte herVorgebrad)t worben, beigefellct

f)at,~von cinanber abweichen. £)aS feinere aber von tie-

fem Kampfe, welches immer aufwärts geiget, gelangt

enbltd) bis jur Dberffad;e ber (Erbe, wo es Verbleiben

muß. £)a es nun aber nicht müßig unb unwmffam fepn,

unb bod) aud) nid)t wieber ^urücf gehen ober hvhev fieigeit

fann/ (benn vermöge feiner geizigen <^tgenfd;afc fudjt es

fid) immer 311 ergeben) weil es nid)ts fcfieS mehr antrift,

bas es mit fid) fortführen formte
; fo muß es, ber 'Jibficßt

ber Statur gemds, bie 3eugung l*nb ©erforperuftg epel*

ncr Wirten weiter fortfeßen. Um aber baS, was td) hiev

gefagt h«be, beut(id)er etn$ufehen, fo wollen wir aus bie»

fen einzelnen jProbuften eins heraus 'nehmen, unb, ^um
völligen unb grünblid)en Q3efd)luß biefeS Kapitels, fehen,

wie es bervorgebraeßt worben unb entffrmben fei). £>entr

babureß werben wir njidjt nur überzeugt werben, baß jener

©elrgeifi/' einen Körper annehme, fonbern auch zugleich

eüifehen lernen, wie unb auf was ?lrt unb ©eife er fiel)V :

$u verforpern pflege. Sine in bie (Erbe Vetfcßarrte ober

ge(aete (Eid)el würbe bafelbfr beßanbig unnühe liegen blei-

ben<mb ohne hervorjugrünen verberben, woferne fte nidje

eine würfmbe ^raft in ftcß hdtte, bie ißre von Statur er»

haltcne, aber Verborgene, SSermögenhcit $ur ©ürflicßfeit
felbft ßetvor brdd)te. Unb wo anbcrS her fönnte man ßd)

wohl biefe würfenbe ^raft Vorftellen, als von bent aus
bcin 3nncrßen bes £)emogorgonS auSßrorlenben (Eemraf-

feuer? tiefes angejogene unb burd) bic 0tra(cn ber

£> 3 hitutn*
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himmlifd)en (Bonne unterhaltene geuer mtrb baburdj inwmmgm -ftraft ^VSoepcÖ unb gemehret. gftmmi
alfo bas jfoerPorgrünen nicht feinen Anfang t>om 37a tur»

fcucr, mclcbeS, inbem es itt ©ampfsgefialt ftd) ererbet

nnb perpielfaltige t, bas natürliche $euer in ber ©d)el er»

mecTct, bie .ihres ^l;ei(s aud), Pcrnmtdfr ihrer eigenen

I £ l| ft/ i>\ eine 3Dun |7 aufgelofet mirb Y £)tcfe ermed'te £)unft
1

aber roirb Pon bem erjlen Kampfe genä^ret unb Pcrmel)*

ret, als mdd)er niemals mangelt, nod) in bie “DiJtaterie ber

©(bei ?u mürben aufboret, bis fie 511m 3 iel ihrer Vollfom»

menbeit gelanget ift, mor^u fie bie 9Ratur felb |7 beftimmt

^at, ndmlid): baf) fie $u einer ©d)e merben foü: biefe

aber, nachdem fie 511 feiner 3eit ihre natürliche ©rofe er»

reichet hat, fangt an, eigentlid) jmar ntd)t flerben, aber

bod) immer nad) unb nad) ab^unebmen, unb enblid) roie»

ber in ihre erfie ©efult jurücf $u feeren, nämlich jur

©be, ms jebocf> ber namlid)e £)ampf immer nod) nicht

mangelt, ober ju müifen aufboret, £>enn aus ber $dul»

nifj biefeS Raumes merbeu gemiffe lihtcrchcn erzeuget,

bie man ^)olt;pen nennet, unb $ugleid) eine ungeheure

SOecnge anbereS ©etbiere unb ©emürme: ober eS gebt,

rad)bem bie ©d)e ,511 ©be gemorben, micbcr eine anbere

Vegetation, ober “jPflanjenleben, von neuem an, 5Öcnn

fid) aber hier jemanb einbilben ober fagen mollte, bafj bie

3ttaffe ber ©d)el Permehret unb reroielfältiget mürbe, ber

mürbe fid) ftaif irren, SDenn es ift offenbar, ba£ fie

beim ^eroorgrünen ganj bleibt, unb ftd) nicht burd) ir*

genb eine Verminberung ober Abnahme oon ihrem ^eirnc

abfonbert, unb oemohngead)tet ifi ein Vaum aus ihr her*

porgcmachfen. ?llfo ent|tef)et bie ©d)c nicht aus Vcroiel»

faltigung unb Vermehrung ber ©diel. 2(ud) mirb burdj

3ufe&ung unb Verkeilung ber umliegenben ©be menig

barju beigetragen j
beim auf biefe 2(rt müfte fo viel ©be

erfd)opft merbeu, als bie ©roße bcs Vaums betragt, mef*

d)es g(eid)mohl uid)t gefchiehet* © muffen alfo mohh ba
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<6 webcr auf biefe, noch <auf jene, angeführte Tlrt unb

«Seife gcfhehen fann, trgenb nod) anbere Mittel unb

$\3ege barju porhauben fepn. QMoö unb allein al|o ber

km hfnmmtc ©# ober Sampf Ift
eT, ber PerforpcrfU

jvuvb, unb biefeö 3'tibiPibuum, ober einjefne ,btfonbcrc|_y

^em^art^mmingt

;

foTi)ie"ftd) t)on ihm überhaupt

bie~^3)op^tng/ Vermehrung unb ©rbaltung aller SDinge
)

herf^retbr, nicht aber aus ber irrbifd}en ©affe, <üö wel*

mdpfö anberS iff, als ein TluSwurf ber griffigen unb

urfprü »glichen ©aterie. lOiefeS erhellet auö bem Vet*

bauungögefchdfte bcö ©agenö, woburd) bie ©jrcrementfi

faji in eben bem ©ewid)te unb eben ber ©enge »lieber

fortgefdjaffct, unb ausgewogen werben, als bie genoffene

©peife betragen f)Qtte; ba bod> ber ©agen feine gehörige

unb befonbere Sftafprung herauöge^ogen fpat, weiche freilich

nichts anberS gewefen iffi als ber in ber ©affe $uPor ein*

gefd)lof?ne unb perborgen gelegene ©eiff, welcher einzig

unb allein Permöge feiner ^roefenheit ftch Perförpern, unb ^
permittclff feiner §eucf>tigfeie fid) erweitern unb Permelpreti

fann, unb barrf) feine eigene ©arme barju angetriebett

'

unb ängerei^et wirb.

SmetteS ^aptfef.

Von bei- t)mvanblunc$ fciefcs (fmftce in J£i*be,

unb n?te in biefer £Hbe feine 2\ißfc wnvev*

fehlt bleibe.

Hf'iS angefüfprten ©rünben tff, meines ©radjtenö, h‘
ns

^ länglid) erwiefen, baf? ber ©eltgeift einen Körper

annefpme. ©s i|l alfo noch übrig, etwas ausführlicher $u

jeigen: wie unb auf was ?lrt unb ©eife er perförpett

werbe. Ob man ftch nun wolpl bei biefer Untcrfuchmig

überall Piele unb grofe ©üfpe, fafl olpne bie geriugfte er*

folgte ©ürfung unb ebne ahm 9fit|en, gegeben Ipot; fa

10 4 will

9

11
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wiü idj eö bocf) wagen ben Veweifj baPon ju führen, unb

biefe @acf)e gleidjfam ftnnfid) unb red)£ f)anbgreiflid) ja

machen, befonberS bcnenjcnigen ju ©efalfen7 bic unter et*

ncm glü3ffi3)en unb günfligen Jjimmefsjeidien geboren

ftnb, unb bie feftnetn Sfaturwürfungen nidjt bfos beroun»

bern, fonbern jugleid} inö Jpcifigtfntm ifjrcr ©efpeimnt|fc

fefbfl einjubringen fud)en. 2)enn bafj fo Piefe geteerte

unb roijgiScgtertge Banner bei Unterfudjung unb Tiusftn*

bigmacf)ung biefeß .ftüvpersjfo gar erfd)recf(id) angefüffret

• worben ftnb, bavan ifi befonberö @cf)ulb gewefen, bafj
1

manche geglaubt haben, biefe ^enntnifj überfieige affen

gemeinen mcnfcf)fid)en Verfianb bei weiten, unb fei bloß

ben ©ngefn unb ©eiflern begannt unb offenbar. 2(n&ere

traben f<d> eingebiibet, baff, wenn man ben ©eltgeijf

nenne, man ftd) feinen anbern Körper babei Perfreflen

muffe, als einen allgemeinen
;
weif ein affgemeiner ©eift

aud> einen allgemeinen Körper fjaben tnü|fe. 9?öd) am
bere fjaben bafur geraffen : baf man feef) biefcS nid>t an*

berS PorjujWfen l)abe, a(S bafj bie Pofffommuern Körper

in if>ren erften ©eifl unb @aamen juruef gebracht unb

Perwanbcft werben, ndmfid) : nad) Petzer gefd)ef)ener ge«

nauer unb muf)famer Verfeinerung, ofrne babei ju beben*

fen, bafj bie fRatur nid)f rütf'wdrts gefje, unb bajj, \t

Poflfommener bie Körper ftnb, befio weiter fte and) pon

if>ren elften Anfängen unb ifjret erfien ^orperlicffeit ent*

fernt ju fepn pflegen, ©nblid) f)aben aud) einige in ber

Meinung gcflanben: man muffe aus ben Körpern bie

CUrinteffenj fjerauöjicfien, unb glauben: ber feinere unb

ffüd;tigere ^fieif fep eben berjenige ©ctfT, naef) welchen fte

ffreben. <5ie Perfefjfen aber auf biefe ©eife ganj ba$

Porgeftecfte 3ief, unb fuefjeu ben Aufgang im SRiebergange

unb ben borgen im 2fbenb. S^cnn fte machen bie ^6r*

per geifrig, auflaft bafj fte bie ©eifier forpertidj madiett

fotiren. £)a aber jener ©cif? augenfdjeinlid) in einen irr*

bifdjeu Körper Perwatibeft $u fepu fdjeint, uttb ohne affen

©iber*
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©iberfprud) unb affe Körper burd? ibm geweugec
worben ft'nb ; fo mu§ er and) aus eben btefen ausgewogen <* -

roevben
/ roeil man fonfl fron bem~fleräben 9?äturmeae, 511

fernem groften SKac^|ei(, ganfl «Hb gar abfommen, unb>!

anflact einen irrbifdjen Körper ju machen, Permittelji bes
geuerS etmas erraffen mürbe, mas bie Üuinteffenwler ih-

ren £immef nennen. £er Anfang ber QSerforperung aber

gefd)iehef in allen ©ingen oon ber'®!} bwrnbie erffe '/jjY
«ub ndd>fle ©ürfung beS Sfterfurs ifh baf? er 3u©rbe ^
werbe, ©arum miü man alfo beh Anfang mit ber 3gni-
ftfation, ober geuer* unb ©eifimerbung, machen? £)a$
todre ja eben fo oief, als wenn einer bei Aufführung eines
©ebdubes oom-£)ac&e, unb nicht Pom ©runb aus, an*
fangen mollte.

tlebrfgens h<*Ken biejentgen, mcrche bie Körper in
ihren erflen 5?eim unb Anfang jurücf bringen mellen, ih-
res «Vorhabens megen noch eher einen fefeinbaren ©runb
Por fich, als jene, bie fte gerne 3m öuinfcflenw machet»
mod)ten

;
toenn fie nur nidjt bei biefem Verfahren ihrer

Abficht ganw wumiberlaufenbe ^rrmege einfältigen. 5Den

n

au^er bem, baf? bie Statur niemals rücfmarts geh t, fo be-
benfen fte aud; nicht, baf? fte ben ®eg jur ^eroellfomm-
nung fortgehe, nicht aber auf ben 3»tr 3erfh$rung wurücf-
fehre, ober um mid) beutficher auSwubtücfen, ber »um Ur-
fprung ober 31m ©ntfiehung wurücf bringt. £)en« ber*
gleidKn Arbeiten fi'nb nicht nur ganw unb gar unmöglich
eher mentgfiens bergefialt ferner unb langwierig, bafi bas
Scmohniiche Lebensalter eines SOienfd;en 31t ihrer AuSfüb-

'Zb
n
fl wüxbe

’ r°nbern fte mürbenÄ"f
o
efe7 ®fSe niemals 311 einer mähren unb na»

™Z" Surudbrtngung bes »perS gelangen, unb ei»

lln ilTf
ilThl b

c
tCn ^ 6l

'

pcr Cl^a(tcn
' ber »on bemjeni-1

genmett entfernt fepn mürbe, mit melden» bie Statur\ur
£erPotbrtugung aller ihrer Sßürfungen unb Arbeiten best

R 5 Anfang
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/^j
Anfang mdtfrf, titib ber aflein ber recbfmafnge ©aamenS«
bemalter aller Moi'pev iß. ©enn man nur erwägen mid,

baf adeS bürc^ß Crbemerben fid) Perforpere
; fo muf man

j
notbwenbig behaupten : ba§ ein jur (£rbewcrbung ju«

näd)|i gefdjicfteS ©ubjeft bereifö febon Pedanten feg.

u 3^) habe aber Skid) anfangs angemerft: bafj bas $euer

-
- - (£j ber erfie unb Pornef)mj!e ©erfmeifier auf befUSefTfep,

ber ben qeifrigen £)ampf in bie Qo(je füfpret, feibigen

fod)et unb auStrocfnet, bamit er $um Körper werbe.

\ i /g SDenn eS fann feine QSerforpefung ohne Koagulation unb

J£~I ^ecoicfung, a(S mefcf;e auf bie iiustroefnung be5 $eiur$

tiod;)menbigerweife erfolget, Por ftd) gehen. ©o formte

ober wob ( tiefes ffRafjewerben, 'Üustrocfnen j>ber ©in»
' tiefen unb ©erinnen fug(id)er qefdjeben, a(S in bem ©rb»

L^j forper, aus weld)em affe anbere Körper heroorfommen?

;
©S muf alfo tfjte Porbereitete 9ttaterje bafeibff perborgen

Stegen; benn wenn bergfeicben nid)t fdion ba wäre, fo

würbe foigen: ba§ fie aus 9^icf>Cö entffauben waren, wet»

dies ber örbnung ber 97atur wiberfpriebt, nach welcher

ein jebeS £ing feinen Anfang hat, unb aus 9ftd)ts nid tS

wirb. iDiefe SKaterie alfo, ober Uranfang, f)dngt an benr

©rbforper, wo fie gendf^ret, Perbicfet, unb Perforpcrt

.
• ‘

i wirb. Unb eben beSioegen Ratten biejenigen, bie jte au$

ben metadifd)en PoIIfommenen unb unPodfommenen, ober

and) einfachen Körpern, burd)S ^tn^ie^en ber duinteffenj,

£aben auSjiehen weden, beffer gethan, (als fie um bie erfte

j

©aamensfraft fid) bemüheten) fie barten ber ü)iurtet

<0d)ooS geofnel, als baf? fie if)re fd)on podig ausgewad)fe»

nen Kinber umbraebten unb Pcrnid)teten, um fie in ben»

jenigen ^ufianb jurücf ju bringen, in welchem fie fid) bei

ihrer ©mpfdngni§ befanben. ©enn fie nun aber tiefen

9D?utterfd)oof ofneten, was würben fie wohi bafclbfl hn«

ben? SDenn man befommt ja in felbigcm nid)cS/ju ©e*

fiebte. Unb Picle, bie tiefen ©cg für außercrbenrtidj

Povtheil^aft hicheu/ fmb gleichwohl in d;rcr Jpoffnung,

wenig«
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menigffeng eine $robe efttes Tfnfangeg $um ©olbmerbeti

mitten in beti Seinern 511 entbecf'en, betrügen morben. £>a

bas aber oergebenS mar, fo Per$meifelten fte an ihrem

Vorhaben; meil fte nämlid) jmifchen ber ©etd)e unb bec

Jpdrte eineg ©etaHeg nirgenbgrüTTinfmltfere Anlage unb

©inrid)tung barju antreffen fonnten. ©o aCfo bagjÜuge

nid)tg anftebtig merben fann, mie miff eg möglich fepn,

etmag bafelbji $u ftnben unb fm’äuf)o(en ? £)ag iffg eben,

worauf fo Piel anfommt, unb mag bte größte ^unfl unb

Arbeit erforbert. ©enigflenS merben begleichen 97atur*

forfd)er fid) nid)t PorfMen, baj? bie erfie Materie ein fo

feiner ©eifd unb aufgelöster SDampf fei), ber blog mit bern

SSerfianbe unb burd) bte ©inbtlbungsfraft mahrgenom»

men unb gefaffet merben fonne. ©eil fte/aber bod) bent

Körper biefer ©utterfdnhanget/ unb in felbigcm moljner,

fo geiget fdjon bie Vernunft felbft, baß fte eine geroiffe

gleid)fam f'drperlid)e unb ^urj^eiforperung gefdytfte 97a*

tur unb ©tgenfd)aft an fid) habe unb beft|e. ©icmof)l

id) nun fd)on im Porhergehenbcn beutlld) unb flau genug

angejeiget habe, menigfleng fd)arffinnigen fefern, morinne

eigentlich biefe 97atur unb ©genfdjaft befiele, fo mifl id)

bod) hier noch betfugen : ba§ bie lodere fdjmammigte ©rbe

mit einem geizigen Kampfe ganj angefüüt fei), ber, Per*

möge feiner natürlichen ©arme, eine troefne, mit einet

gemtjfen geheimen, ober ©runbfeudjtigfeit begabte ©tgen*

fdjaft ur.b ?3efd)affenbeit an fiel) nimmt, burd) meld)e ec

fi<h Perbtcfet unb 511 einen fpccifilen Körper ^ufatnmen ge*

rinnet. Unb fo mie biefe auggetroefnete 97aturfeud)tigfeif

anfang(id) Gaffer gemefen ifr, eben fo muj fte burd)

^Baffer micber in ©affet- jurüd gebracht merben
;

meld)eg

bas emsige Mittel ifi, troefne 0ad)en 51t ©affer 511 ma*
d)en, fo mie bas $eucr jur Tlustrocfnung ber $eud)tigfei*

ten bienet. ©eldjeg allerbingg Arbeiten ftnb, bie bie

97atur ganj genau bet ber ©rjeugung ber ©ctalle beobad)*

tet. £>enn bag burd; bie fchmammigte lodere tjrbe ein»

brin»

9
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*
jferingctibe' unb forffTießenbe ©affer frift bafelbj} eine auf-
I6ö(ict>e ©ubfianj an, mit beten feinflen unb einfad;ffen

feilen es ftcf> Pcrmifd;et, unb 511 meiner 93ermtfd;ung bie

1 Elemente im gehörigen £5etf)äifmfj bas irrige beitragen.

(

3)ie auf fold;e 2lt*t aufgeldfjte unb Pon neuem gemifd)te

[©ubflanj gerinnet bemnadj Pott fefbft, unb wirb burd;

bie ihr Pon D7atur beimofjnenbe ‘^roccen^eit berma§en ber»

biefet unb berfjdrtet, bajj fie enblid; burd; immer jtmeh*

menbes unb lange anhaltenbeS 5i'od;en eine fo gar metalli*

fd)e Ädrfe erlangt. 33a nun aber biefe ©ubjlanj auflos»

lid; iff, fo fann fie bod) wo^l feiner anbern, als ber SRa»

?Q (~(\ tUl‘ Ceö 0aljes
/ tl)eilbaftig fei;n ? -3>nn nid)tS ld§t ftcf>

auflofen, als baö ©al$, befjen ©enge unb QSerfcbieben»

^eit überaus groj; ijl, fo wie es überhaupt an allen gingen
in ber ©eit bie größte ©annid;faltigfeit giebf. Unb je

mehr unb langet* cs gebrannt wirb, befto leid)ter laßt es

fTd) aTifTdfen
/

w~enireS~md}t etwa bts'jtir QSerglafung ba*

mit gefommen ifr, 35 iefe erfle Materie ifl alfo ein ©afj,

bas feibt : baS ©afj ijY ber erjie Körper
,

in welchem fie

^Uls grdflid; jmb ftdit(id) erfd;eint. (Eben Pon biefem

' ©alje tff beim 2\aynumi>ne bie Diebe, wenn er in fei»

nem CCcftamente fagt: ,,^d) habe im Porhergehenben

„febon bewiefen, bafj man im ©ittefpunfte ber (Erbe eine

|„gewiffe jungft*dulid;e (Erbe,7\ils ein wahres (Element, an«

)„trift, unb baf biefes ein ©erf ber 97afur fei;.“

,9)7ittelpunfte alfo einer jebweben ©acbe liegt bie Diatur

perborgen. 33aS ©afj i|T bernnad; biefe jungfraulidie

;<E:rbe, bie nod; nid;ts fierborgcbrad;t bat, unb in welche

( (} ftcb ber ©eltgeiff $uer|7 berwanbclt burcf) bic Qjcrglafung,

|baS heißt*. burcf; bic DSerbünnung unb Qjerbreitung ber

$<.ud;tigfeit. ©ben biefes ©alj giebt allen gingen bie

n -'- $orm unb ©effaft; unb ebne ©alj fann gar nid)ts ftd;t»

bar ober fühlbar werben; nur baS ©afj gerinnt jufam*

men unb laßt fid; foaguliren unb einbiefen. €bcn biefes

©alj tbeilet bem ©olbc unb allen ©etallen, besgleid;en

bau
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bem ©emanf, unb offen fotvo^f gemeinen afö ebefn ©tei»

nen, bie dparte mir, unb jtvar Vermöge einer überaus

mächtigen aber aud) geheimen vergfafenben ©genfeßaft*

SSaö aber tvid)tiger ah$ baö affeö iff, fo fef)en mir äugen».

fd)eiu(td), baß affe aus ben hier ©erneuten $ufammenge«

feferc ©inge enbfid) tvieber ju ©af$ werben. ©enn wenn

ein Körper in bie g-dufniß unb 93erroefung übergegangen

tft, tua$ bfeibt enbfid) bavon übrig, außer ©taub ober

2ffd)e, in mefdjer ein foflbareö ©afj verborgen flecfte?;

Unb wenn ein Körper burd)ö QSerbrennen, £3erfafd)en

ober ©nafdjern vernid)tet wirb, n>aß erraff man jufe|C

burd)ö 2fuS$ief)en anbers, als ©afj? hiervon wirb man
am beffen in ben ©fasfjütten überzeugt werben. ©af)ee

SJrnoIöue fce U>tUö norm, ein großer Tfrjt unb, $pf)i»

lofoph, in feinem neuen d)ennfd)en £td)te, von bent

betfanbigen ®affer ber ®eifen, afö einem troefnen 2öaf*
fer, baö eben fo wenig, afö baS gemeine D.uecfßlber, bie

Jpdnbe ne£et, affo fprießt: v5Ber wirb affo wofjl biefeS

„©afferju bereiten miffen? derjenige, behauptetet, ju»

'

„verlaßig, ber bie Sßereitung beS ©fafeö beforget.“ ©er
nam(id)e ©djrtftjMer {jaf, wo er von ber 2?ortrefficßfeie

biefeö troefnen ©ajfers rebet, es beutfief) genug offenba-

ret, wenn er in feiner d)emifd)en 2(bf)anbfung, Breuia-
rium philofophicum genannt, fagt: „Dfme ©afj wirb
„ber Äünftfer eben fo wenig auSrid)ten fonnen, afs ein

„'drmbrufffcßüfe ohne ©enne ben ^feif abbvücfen fann.“
Unb eben baS fagt Fons amantium *):

« •

Sans fei je ne puis mettre en effet

Utile chofe pour ton fait.

©0*

) Fa fontainc des amoureux die Science, en vers pai
Jenn de /« Fontaine 4 Paris 1561. 0 . Hißoire 1 , e,

* . III. 0. 166.
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£)a§ §eifjt:

%>

Officium praeflare tuis quoddam vtile rebus

Vtique n®n poffinn, deficiente Sale.

<Dl?ne 0al$ fann öUetbtnge gan$ unö gat:

nickte nußltc^ee <utegericf)tet «?etöcn*

r • •

litte Körper alfo ftnb juforberfi aus ©alj jufammm
gefegt, unb rote id) im vorigen Kapitel angejetget habe,

fo ftnb bie ©runbanfange ber 3ufafnmenfe|ung foroohl,

als 3 t!l'fehun3 unb 2(uflbfung, einanber gleid). 7(ucf) alle

93f)tlofophen ftnb gerinne einerlei Meinung, unb nehmen

es als eine untrügliche Siegel an : ba§ bie erfie Sftaterie

dler £)tnge feine anbere fei), als bie lefjte, bas' f)ei§t:

btejenige, in welche. fte enbltd) unb 51t allerleft aufgelofeC

roerben. 2lls Veifpiele hiervon führen fte baS ©iS unb

Öen ©chnee an, als welche burcf) bie slöarme in ^Baffer

aufgeldfet roerben, aus roeld;em fte burd)S ©efrteren ent*

ffanben waren. Unb roenn icf> alle 3eugniffe aus achten

©chriftjMern hier anführen roollte, fo würbe ein
5iemlicf>

ffarfer 23anb bavon angefüllt roerben. Um aber 511 bc*

roerfen, baß biefeS ©alj eine reine unb roaftre ©rbe fet)

(obfdjon nicht biefe, bie wir mit $üßen treten, als von

welcher ich beroeifen rotff, baß fte von jener bfos ein 2(us*

wmf unb 2lbfd)aum fei;,) fo muß id) $ur erflen Schöpfung

dler £)tnge jurücf feeren, bie mir jürn 'iSilbe unb dufter

I bet einer gan^ gemeinen unb gewöhnlichen Arbeit unb Ver-

richtung, als SSeifpief f>tert>on, bienen foll; als rocld^e

j

aus Nachahmung ber Natur, unb nach eben ber TCrt unb

• Nid)tfd)nur gefd)ief)et unb vollbracht wirb, nad> rocldjer

i bicfeS ganje große ©Beifall entffanben ifr. ^dj habe

fd;on im vorbergehenben gefügt, baß ber Uranfang aller

SDinge baS ©Baffer geroefen fei), ober bie Naturfeuchtjg*

feit, rote fich jcnwce auSbrucff, über roeld)e, auch nad)

tT7o|c/ ber ©eijt bcs .frerrnfthroebte unb fteß bewegte*

dpicr*
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Jpierbei fdnnte ober bie #rage oufgeworfett werben: roiej

gleichwohl jene große unb Vermengte Sammlung ber ©e-

wafTer habe fonnen ron einanber getrennet unb abgeleitet

werben, fo, baß biefe weite unb grobe ©rbmaffe baraus!

fiabe herber fommen fonnen; unb burd) waß für ein 9Jlit®

tel fo berfdßebene £)inge haben fonnen auß ber ©rbe her*

hergebracht werben ? £>iefe fragen will id; bloß bamit be*

antworten, maß mir t?ie ©rfohrung gejeiget unb an bie i

Jpanb gegeben bat, baß eg nam li(^aus ber Statur ber

Sadje mahrfcßeinlid; unb erweißlich fep, baß ßch mitten

in~btefem ©ewdffer, bermoge einer #rt bon 2lbfonberungp
j

unb Scßeibung, glefdjfalrT ein gewifjer ‘tSobenfaf jufa"m«J

mtngejjäufet frabe, worinne t^ bem^ejrfe beim tTlofe

folge, welker fagt: ba^~©ott baß ©eroafier bon einanber

abgefonbert unb gefdßeben habe; benn überhaupt giebf eß

eine gehoppelte 2lrt unb ©attung beß ©afierß : babon baß
'

etrje aufwärts, in bie Jpdfie, ffeiget unb außbehnenb iff,

baß anbere aber fidTjufammen begiebt unb gefrierenb iff.

5nbem aljo erjfereß, burebß Tlußbampfen, in bie jpdhä

flieg, fo ließ eß leftereß auf bem 53oben ftp unb beffänbig

jurücf; wie baß fowof)! bie SDZeet* = alß SÖrunnenfafyfteber

faqlid> erfahren, ©ß iff ^war wahr, baß baß eine burchß

ffarfe?ln^ieben ber Sonnenfffafeh, baß anbere aber burebß

gewaftlame 'Äuetreiben unb ^ortjagen beß $euerß bewür-

fet werbe. Unter allen Gingen aber auf btefer ©eit be*
j

ft|t boeß bloß unb allein baß $euer, ober bie
1©arme, biefe

außfd)eibenbe unb abfonbernbe ^raft unb ©igenfeßaft; ei

gefd)ef)e nun auf bie eine ober bie anbere, nämlich: na-

tätliche, ober gewaltfame, Tfrt unb©eife. £)iefe 2lbfd)etif>
"

bung, ober ?(bfonberung, iff bemnad) auf eine ober bie

anhere bon biefen beiben Wirten gefd)chen. ©omit batte
aber wohl tVTofeö biefeß $euer befjer bergfaicben fonnen,
als mit bem gottlidjen ©eiffe, ben man alß ben allgemei-

nen Urjprung beß iid)tß, ber bclebenben ©arme nnb ber
^

febensbewegung anfeben unb erflarcn muß, burd; welchen

* alle
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alle 3)inge beflefjen unb in if>ren ©Befen gälten werben?

©Wan betrachte einmal baS Sftaturfalj, fo wie es nod? in

feinem ©Figos ober ©)Zutterfd)oofje Verborgen, bas f)eift:

in feinem 5öajfer_ aufgelofet, verbreitet unb gleid)fam er«

faufet liegt, in welcher ©eflalt wirb cs fid> unferm ©e*

fidjte barfteflen, unb was wirb ifjtn unfer ©efdjmacf uni)

' ©efuFil fbnjff für eine ©tgenfebaft unb ©5efcf>affenfieit bei*

legen, als bie eines bittern ©BafferS? 2(ls weldje ©efräft

tmb ©igenfdjiaft cS aüd? in ©wigFeit bemalten würbe,

wenn Feine 21bfd)eibung unb <Äbfonberung barju * ober

bar^wtj^en Farne» So halb aber hingegen biefes flüch-

tige unb leicf)tauffieigenbe ©Baffer bie ©BütFung be$

0euerS auf ftd) gewahr wirb, bas ifim juwiber unb ent-

gegen ijT, fo entfielet burdfs 71usbdmpfen eine Trennung

j

Mnb ©cfyeiöung, jugletd) mit einer allmdligen ©3erminbe*

I
rung, bis enblidj im ©RitteTpunFte feines UmFreifes eine

i(eine ©aljmajfe erfd)einet, bie ftdj auf eben bie ©frt unb

©Beife jufammen begiebc, als es mit bem ©rbforper in bec

crflcn allgemeinen ©Baffertiefe gefd;g^. 2DaS ifi alfo bie

crfFe ©Bütfung beS $euers, nämlich bie jjeröorbringung

i>eS SlrocFnen, baS tfl, ber ©rbe. ©leid^wie aber biefe

I

erfie ©rbe zugleich mit ihren ffuswurfen unb ttnreinigfei*

ten vlrroittilft beS j^euecS eingebieft unb lujommenge-

i fcaefen blieb; eben foHbehaTTbiej^Salj, baö eine walire

©rbe ifi, feine UnreinigFeiten aud) bei fiel), wenn es gleidj

noch fo rein unb Flar, weif unb lid)treid) erlernen feilte*

SDenn eö wirb überhaupt nicf>tiS erzeuget, gendfwet, unb

in feinem ©Bad)st^um erhalten, was nid)t feine Unreinig«

feiten von ftdj gäbe, von bereu ©ntfre^ung unb ©d)ci-

iung an feinem Orte weitlüuftiger gebanbelt werben feil.

SDiefeS ©alj aber, ober biefe tvoefne eingebiefte unb itn

©Baffer ju ©3oben gefunFene ©rbc, faugt feine ganje Jeucb*

.C tigFeit wieber in |Td), unb wirb burd) anfwltenbeS 5euer

Von felbfi ausgetreefnet^v bod; fo, baf es feine ©runb*

feucbtigFeit bei fid> behält, unb fclbige niemals fahren
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laffef, ate^on mcfdjer ei a ucf) jene auftöfenbe &raft hefifyt.

£Rad)^r ä&ety toentt eg baß ©(cid)gcn?id)t ^mtfetjen bemj

ffeudjcen unb 'Sroifnen erraffe»! fjaf, bfctbt eß (lecßjurh,)

.feeroorSritigung bei* 35tnge gefcfriciff/ tnbem ei ndmlid)|

feurd) Die
<

%Burfung ber %Bdrme toon ber QScrmogcnfjeitj

Hur @mflid)feiffangetrieben unb angefeuert wirb. U;;b

auf bie nämlidje ?irt, afß ber große ©rbforper biefeß alle

einzelne -iBefen fjeruorbringenbe fpeciftfe Vermögen bß«

fitjf, encbalc au cf) öiefer unfer Körper, ben mir @af$ nen*

neu, jefbigeß tn fid); obfd)on ntd?t iüfffleftgfc baß er

jprduter, Metalle ober ^iere, fo tute jener, (jervovbrtnge; I

fonbern baß e

r

T b ie urfp ru ngjtd)e 0aamenöfrnfr_ affet; 7
SDinge in feinem ©d)ooße fjeget, nue bie ©rfafnamg burd)

1

bie 'Buifungen beß ^euerö unß if)re färben, ©efdjmacf,

^uneftmen, ^ortpflan^en, unb Q3er()drten entbeefeü, tuet»

djeß affeß bei einem jeben uott biefen breien ©efd)fecfjfßar*

ten tvafjrgenommert tuirb, unb nid)t nur biefeß, fonbern

aud) ifjr eigcmf)üm(id)eß $euer, baß Die ©onne f^ineinge*k^)

brad)t f>at, burdj rc>efd)eß fte affen gingen Jeben unbp
Sftaftrung mictfjeifet. 35aß f)abe idj fo gar felbjl einmal bet

2Utearbetctmg efneo gewiffen p^ifofop^tfdjett
XÜevto beobadjfet: wo td) tn hießet emsigen Vflat
tertc affe $arben gait3 bcittlid), unb 3wat eine
nad) bet andern, tn bet* von ben rvetfen tT7et»

flevn btefer 2\ttnfi: befttmmten (Dränung unb
Srvtfdven3ett 31t (5eftd)c bekommen f?abe, ge/
nau fo, wie eo bie Pt;tfofopben bet it?rer tffate«
ne unb bet Bereitung t^reö ©teitw angebeit/

ee erfofgett muffe, 3ugfetd) aud) bie fchueffe

ed>mel3baifetc, fobalb e0 3ur fcoctyten ZUatfd).
rofemdtbc gekommen ivar: gfctd)wof;f aber
brad)te eo bic wtmbcibare unb fo lang ge. 2iÄ U

vvr
re ^fy-’^ng, ttdmlid) bie X^erwanbliittg

ber tnnallc ntd)t betvob; ß0 dufferte aber tn ben
menfcpltcpen Ädrpetn butd) allgemeine ttitb

%r> t ^ natut*

•fi

bmi



66

,
natürliche ©cfnvettze folche bctvtmbcrnstvüt:*

bige ZUdftc, bie ici> fraitm aue3iifptcchert unb
öffentlich begannt 311 machen roage; Damit id>

mir nid)t etroa Den 'Ittel eines yjfcbifajlers ober Quacffal*

berS jujiefje. ®iemo^( Der Surd)lauchtigfte Jürft, als

ein um>ermerflid)ec Augenzeuge, mich fo gleid) t»on tiefem

angetanen Unrecht befreien fonnte. Senn fo halb als

ber Oviif bon biefen munberbaren ^uren
#
bor _ohvo Surdj»

lauchttgbeit C^ren gekommen mar, ha&en <Bie, gleichfatn

als ein menfchenfreunblid)er Jupiter, bie Slöohnimg ihres

armen ^ilemonS mit ihrer ©egenwart begnabiget; wor*

311 ©te bermuthltd) eine befördere ©roSmutfj unb bie ©r*

Jalung eines gewtffen red)tfchaffenen Cannes bewogen

haben mod)te, ber auf bie elenbefte Art mit ©cbmerjcn

geplaget, unb burd) bie langwierige fieftigfte ^ranfbieit

bergeftalt erfdjopft mar, bafj iljm weiter nichts mehr übrig

blieb, als bie Hoffnung auf bie gottlid;e ©nabe, ober

roentgflenS auf ben angenehmen Iroft bes herannahenbett

$obeS. ©ine getreue ©rjdhlung hicrt>on hat ^'i
•3 hr0

Surd)lauchtigfeit fo biel Permodjf, bafj ©ie ein auSbrücf»

lid)eS ^nformat bon bicler Leuten ^uren, bie ich mit ei«

nem unb eben bemfelben Mittel mieber 311 ihrer ©efunbbeit

verhelfen harte, begehret ha^en - Unb wenn attbers ber

©ei$ ober 9 ietb jenes SOtanneS, bem bie ©cfunbheit beS

©Bürbtgflen ^arbtnals unb 3h l'° ©urd)laud)tigfeif ge*

liebteften ^)errn SSruberS, gottfeligen AnbcnfenS, anvetv

trauet mar, ben ©ebraudj biefeS Arzneimittels vcrjlatfet

gehabt hatte; fo glaube id) ganz gemijj, baf? ber gvimt*

gütige, allmächtige ©oft feine ©nabe unb ©egen, bie er

fo bielen elenben S9u>nfchen überffüftg ertbeilet hatte, ©et«

ner ©minenz auch mürbe haben angeboren lajfett.

©Denn alfo biefeS ©alz alfe ©igenfd)aften ber ©vbe

Beft|f, wer roolltc mohl behaupten, ba§ es nicht eine ©rbc

fen, unb folglich nicht ein zu ©rbe geworbener allgemeiner

©eijt
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©cif? genennet werben muffe, wie es ermce befcfprei*

bet? ^yd) gejfehe aber gar gerne, bafj biefe QSe'rwanbfung

nid): gcfdjcljcn forme, außer butefj ent 5?unßfhuf, öaS
$war überaus leiste auS^ufufpren, aber beflo fdpmerer |ü,
rrßnben ijr. ÜDerm bas ifl allerdings ein Unternehmen,
bas affe menfdiiicfpe ©ebanf’en uberjteiget, ndmiief) jene

erfte ©fatene jicfptbar unb fulpfbar barjufteffen, bie jo t>ie(e

berühmte unb gefefjrte Banner in affen ^aftfpunbertett

für trn fid):bar unb unbegreifitef) gefpaften, jafo gar be*

h-iup:et fpabent baß bie di'unfrbejTijfenen uermoge einet

tiefgefefprten unb bunfefn $heorie jwar wo§f non Der $ut*
treßidpfeit biefer @adpe Sief ja fä)roa|en wußten, nid)f

aber als ob fte fefbige aus Erfahrungen unb SfBiiifungett

erforfdjten unb einfdhenr £)enn fo bicl ifr gewiß, baß
unter fo uieien Wißbegierigen Bannern, mit wcfd)cn td)

in bie uicrjig ^a^tc ben »ertrauteflen Umgang gehabt
fpabe, unb feit wefd)tr Peit mir bie je. Materie fyiemitcb
befannt geworben ifr, id) faum ihrer fedpfe an bet >fpf

+
angetrojfen fpabe, bie uon felbigcr ilenntniß gefpabt hatten*

S^acfibem icfp affo fpinfdngfid) bargetfpan fpabe, wie bie*

feö Baldur Erbe geworben feip,_ wefdpes würfltdp bie af*

ferwidf)iigjre Arbeit ifr; fo ifr nur nod) übrig 511 beweifent
baß es auef) uad) ber QSerwanbfung feine g§§g beifam*

"

men befpafte* Ef)e idp jebotfp weitergefpe, fff es flipicfficf)

unb vernünftig, mit wenigem an^u^eigen, mit wefefpetf

^raft unb Eigenfdpaft biefer ©ei|T, ober biefeS (faf], twr»
fper begabt gewejen f;p, um hetnatfpmals in felbigftit,
nadjbem es in Erbe »ermanbeft worben, bie hdm'icfren
Cigenjchaften unb Kräfte wieber auffud)cn unb aufffnben
*u fo™cn

- 3# ^cfpauote bemnad) jur 23efidtiguitg ntei*
nes (ba&es, baß es gan$ gewiß fei), unb gar feines £3 e*
wetles beburfe, baß bie Jpimntefsjpfpdren nothweubiger
«ßetje eines gewiffen Enbjroecfs wegen in bejlanbigcr U3e*
Weguug jmb. üDenn wiewofpf ganj natur(id) gejagt wer*

® 3 ben
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ben famt, baf; her Qfnbjwecf, warum efwag Bewegt wirb,

fei; : um Pon einem Orte jurn anbern ju fommen
; fo ge*

fd;ief)et boef; bie Bewegung aug einer anbern Urfadje, unb
bie 2ibftcf>C ber Bewegung ifl nid;t bfeö um Pon einem

Orte jum anbern 511 fommen, fonbern um burcf; bie 23e*

wegung bie ^Burfung Pon einem anbern gewiffen €nb=
jweefe ^u erreichen, ©enn man f;at einen gehoppelten

Snbjwecf: babon ber eine bei ben ^)§i(ofop^en berjemge

ifi, weswegen etwag gefd;ief;et, fo wie ber dnbjwecb ber

Beugung, nad; bent <piafo, bie @ee(e beg <piato ifr, unb

ber (Jnbjwecf, wegwegen fid; $lato ber 'Jugenb befleißig*

te, bie ©ludfeligfeit ifi. ©n anberer ©nbjwecf ifl ber»

jenige, nad; welchem fid; bie ©inge beg Porigen ©nbjwed'g

wegen beflreben, fo wie ber ©ibjwecf ber 23etmifd;ung

beg 9Kdnnd;en mit bem 2öeibd;en bie Beugung »ft hcc

©nbjwecf' ber 3eu9un9 aber ber 9Henfd; ober haschier ifl.

©;en fo hatte $Mato bei feiner fKeifc aug ©riedjenlaub

nad; "ilegppten bie ©lernung ber 2öeig§eit 511m ©ib*

jweef
;

ber ©ibjwed:' ber SHeife aber war Tlegppten, wo er

ndmlid; fnn wollte. ©er (£nb$we<f alfo bei ber 23ewe*

gung ber J£)immefgfpf)dren ifl nid;t bieg bie Bewegung

Pon einem Orte jum anbern, fonbern bamit baburd; if;re

Kräfte in bie untern Körper einffiefen mögen, ©enn

berjenige würbe groblid; irren, ber fid; bie ©nfiuffe al$

ganj unnufe, unb auf fo!d;e Oerter, wo fie nicht auf*

unb angenommen werben fdnnten, einbilben wollte, ©ie*

fer ©nßu§ ber f)immlifd)en Grafte aber gefcf>ief;et befldn»

M,big unb unaufhörlich fort; weil bie Bewegung, Pon wel*

d;er er abfidngt, eine frei^formige iff, bie aflejcit, fo wie

fie aug fid; heraug* aud; wieber in fid; jutuef ge^t. Unb

bag ifi eben ber ©runb, warum bie ©inge, bie ben ©it*

fhifj erhalten unb aug felbigem cnt|tel;en, einerlei Sftatuc

, unb ©geufd;aft mit ifjmfinb; weil fie nämlid; bie 23er*

mögenlieit unb QSermefjrung biefer Kräfte, an weld;eu

niemalö ein Mangel i(J> unaufhörlich in (ich aufnehmen.
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Hnb weit biefer Einfluß ftd) nicht über bie Jpimmefefpfjd«

ren f^inmiß erfrrecfet, als roofelbff, rote ich gefagt f^abe,

nidjts i|i; fo folgt not^roenbtg, baß er in trgenbeine un»

terirrbifepe unb förperlid^e @ad)e, auf roelcpe er roürfett

fand, gefdje^en muffe. SDenn nid)tß »erhalt fiep leibenb,

als maß einen Körper f>at : roaß haben rotr aber roof)f,

aufjer ber (£rbe, fonff für einen natürlichen Körper auf

ber TBelr? ^fl biefe nid)t ber Jpauptforper, unb bie bloß

unb allein für ftd) felbfi befielen fann; roeil fie nämlich

alle ^u einem Körper erforberlicpe ®genfd)aften hat, alß

;

idnge, Breite, $iefe unb Oberfläche? 35 ^aS

©ubject, ober baß t>orgeflecftc 3‘d ber D7adtr baßjenige,

roemit fte (TdpbefHnbig bef^dftigt, um Körper unb be»

lebte tfBefen herbor^ubringen ? %Bo konnte fie äbeiTwöffi

ihreü&urfunqen unb ffrbetten beffer au 0tonbe bringen, !

alß in bem ^rbforper? IDie <£rbe allein tft alfo berjenige
j

untere Körper, betlue himm(ifd)en ©nffüffe empfangt!

unb aufnimmt, alß roe(d)e bie Grafte unb baß 23ermdgen

befifen, ju butchbringen, &u erroarmen, $u reinigen, ab*

gujonbern, ju 'beleben, au hermef;ren , au erhalten unbju
erneuern. (£ß roare ein ganj unnötiger @treit: ob bie

j

©eflirne unb ^immelßfphdren roürfliche materielle ©n*
flüffe in unb auf ben (^rbforper hatten; benn auch fo gar

bie fmn(id)e Erfahrung benimmt unß aßen biefen ^roeifef.

Sjiefeß alfo alß bollig befannt unb außgemad)t bei 0eife

gefe|t, roiß ich nur noch ^ erroeifen fuchen : 3Bie unb auf
roaß 2lrt unb ®eife biefe frafttge (f'inflüffe gefd)ehen.

%d) habe fcf)on im oorfjergehenben gefügt, bafj ftcgcrabc
ju herabroartß, unb nicht fmroufrodrtß, (leigen. Unb ba
eines fugelformigen Körpers fein ?)Zitte(punftunten ifl; fo

I -

muffen fie in bie Qfrbe hcrabfcf)ief?cn unb in felbiger allein <3
mit ihren ©pi|cn gletd)fam hdngen bleiben. £)enn bie o
(Jrbe ifl ber wahre Sttittclpunft beß @anjen, unb ber
5>unft von biefem Ungeheuern Umgreife, in roelchem aße
Strahlen biefev <£inflüffe ^ufam.men laufen, £>a aber bie

^ 3 €fbe
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(Jrbe ein bid;fer feffer Körper i ft, unb bon felbiqer ade

übrige Körper ifire £)td;d;cit f;aben; fo wirb nocbwenbi«
yger s

ÜÖeife bie alleifeinfh it'raft crfobcrt, bamit fie aud; in

^•ÜJreü ficiniten '^eifen burd;brunqen werben fonne. £)a

nun_bie j,3imme(^fpT)dren aus ber feinjlen Materie befte«

^en
; |oT>ringen fie aud; tl;nen abnltd;e Grafte:unb %But«

fangen Torpor« ^enn bie ÜBiiifünqen unb Berridjtu n»

gen fernmm insgemein mit_ben©genfd>ifrcn beS 5t er*

fq flerS überein, ber fie berbor bringt« S)iefeg3)urc^bcingm
v
'nXibeT mürbe feinen _9?u|en fcfyaffen, fonbern fid; wie ein

reifcnbev @ivcm bcrbalten, ber jrnar über ein offenes gelb

trüberem lauft, wegen feines fctjneüen iaufs aber bie

Oberf!dd)e beffdben nid)t befeuchtet, wofern« er fict> nidjC

eine 3eit fang perweilet unb auf^alt, 3>a es aber ol;n*

fefilbar bis jum 3)eutdpunft einbringt unb weiter nid)t

fommen fann, weil es feinen tiefem Ort antrift, ju md»

d)en es weiter funburd; bringen fonnte; fo mu§ cs bafeibfl

fielen bleiben unb fid; anhdufen. ÜDalper einige bc»

Rauptet Ijaben: baß ber (%unb ber ©rbeybas fojrbarfle

fei; ;
weil alle f)immlifd)e ji'idft e bafclbft jufammen famen

'-i=?tmb fid; bereinigten ; ais wdd;e burd; biefe bafclbft ge*

fd;ef;eue Bereinigung ein unenneffidfes Vermögen erlan»

gen, nid;t b!oS wegen bes beffanbigen ^ufluffeö, fonbern

aud; weil fie bon unermefjlid; fraftigen, unberberblidicn

t.’ unb unausb(eibltd)cn Körpern bekommen. £)ie alten

poeten, bie unS if;re SScgrijfe bon biefeti berborgenen

gingen in fabeln eingel)üllc fjinterlaffen f;aben, t(;cütm

bie f,£dt in brei, ‘S.fjeile ein, unb eigneten beni Jupiter,

^ö(S bem crfrgeboljrnen @ofme bes SamrnS, ben £immcl
jii, (wiewohl anbere bas £Kcd;t ber ©rfigeburt bem 9]ep*

tun ftnfei;rciben, bie ^Cvihl bes obern £Kcid;S aber bem

Jupiter, aus gemiffen foplüfHfcfjen ©tünberr, bie ju mci«

nem Borfjabcn nidjt notbig |mb angefültrct ja werben,)

ben 9?eptun aber mad;tcn fie |um Jperrn bes leeres, unb

war buvd;S £ooS; bei» ''Pluto, als bem jungem, gaben fie

bi«
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bie ©rbe 511m (SrBtfjetf/ ber jebod; unter ben brei trü-

bem für ben reid)iren ^Qlten "wutSe,
.
t^Qn

DCa^TuTTc ©cT;df e bcv SSelc bejldnbig geboren werben,

unö er nod) baju feine bc tben joruber^ tn 2(b}td;t ihrer ; S

j

befien 33e)t|ungen, ficf; jinsbar gemacht 51t haben (ci) einet*

©ie haben ilpn jum Könige bet* jpolle ernannt, unb ihm

bie ©ifeifdjen ©eßlbe, als einen wonnet*cid;en Aufenthalt

für bie glücflid; abgefd;tebenen SOZenfchenfchatten feiner

Jpofßarr, eingerdumef. And; behaupten bie ©otteSge«

lehrten, baß in eben biefem Orte bie Jpolle, unb bie @ee»

lenmarter fei;; wobon fte aus folgenbem SBemeißgrunbe

überzeugt 511 fei;n glauben : baß, weil es ausgemacht fei;,

ba|5 bafelbft bie ©influffe aller' ihrem %Gefeu nad; feurigen _
©eftirne jujammen foinmen, aud; nothwenbig eine um ,

7

glaubliche Jpi|e bcrhanb'en
^

feijn
~
nTujfe", Wan fänn 'jwar

\allcrbings biefen Ort eine 3.iefe ober Abgrunb nennen;

weil außerbem nid;ts tieferes borhanben iß: baf? aber bie

©eelen in biefein geuer gepeinigt werben follten, unb baß,

ihrem Vergeben nad;, bie Aiße fo groß fei;, ober fei;n

fonne, bas fd)einet wibec alle Vernunft, unb wiber alle

wahre philofopl)ifd;e ©runbfdhe 511 fet;n. £)enn außer

bem baß, nad; ihrem eigenen ©eßdnbniffe, bie ©eelen

feinen Ort einnehmen, unb, nad; Ablegung ber faß unb

beS ©efdngniffes ihrer Körper, ihrer 9Zatur nad;, auf-

wärts ßeigen unb fliegen, wegen ihrer geißigen feid;tig«

feit, bie mehr an ben feurigen €'tgenfd;aften, als an allen

übrigen, Antl;eil hat 5 fo fdnnten fie aud; nid;t, es müßte
benn gewaltfamcr

<

2Öeife gefd;ehen, webet* in biefem um
terirrbifd;en Aufenthalte, iubem fie leid)te ft'nb, eilige*

fd)loffeu werben, nod; and;, als einfache 5Befeu, bie

Slöütfking bes $euerS auf
j*tch empfttibcn, als welches über

feines gleid;en feine SDZacßt unb Gewalt hat, ‘üBie fdm
nen ße al|o behaupten, baß bte ©eelen in biefe Ocrtcr hin?

cbfaßren, um bafelbft gemartert ^u werben? müßte
benn bie fd;were ©üubenlaß, mit weichet* fte bclaben, ihre

% * 4 StättucL
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fT^atur tpinnSbrücf^n ünb fte in bic unterirrbifd)en Dertet

hinab flößen unb bis $um Dftittelpunft ber ©rbe hinunter

ju fahren nötigen : ober eben biefe @ünbe müßte fie un-

ter ifjre $mfd)aft gebracht, unb fid> mit felbigcn gleid)*

fam Perforiert, unb, id) meiß nid)t roaS für eine 2Rt*
fd)ung suroege gebrad)t haben, bie ftc etroa leibenfähig,

unb ber ©inipütfung, jrcar nid)t biefeö $euerö einfachen

unb natürlid)en, fonbern Pielletd)t eines anbern geroaltfa-

men, ron ©oet 511 biefer ©ürfung erfd)affencn unb be*

flimmten, unterroürftg niad)te, unb Pieüeicl)t aud) roohl

burd) ©ürfung biefeö $euers, Pon iPcleßem hier bie Diebe

tfl, nnmüd) burd) beffen Perboppelte geheime unb gott*

fidje Ä’tofr; freieres allerbingS fef^r trahrfd)einlid), unb

buvet; baS Änfefien ber heiligen ©cfyrift enreislid) 511 feptt

fcfyeuteü. 3‘thod) ivill id) nid)t ohne ©runb eine befon-

bere Meinung ^egen, ober mtd) Pon ber red)tgläubigen

iehre unb ©tauben trennen, als rpe(d)er $um Veflen icf>

jieinlid) lange baS Pon ©ott mir gefd)cnfte ieben unb mei-

nen geringen $(ciß geroibmet unb aufgeopfert habe. ÜDem-^

of^ngead)tet fage id) gletcßfam im Vorbeigehen, (bamit icf)

nid)t $u rock Pon meinem erflcn Vorhaben abfomme) bafj

ber 0d)luß falfd) fei; : bafj, weil an biefem Orte alle ©in-

flüffe ber ©efiirne jufammen fommen, aud) bafelbfl bie

größte jpi|e entjlefien muffe; metdjes id) gar gerne ^uae-

ben mmbe, menn baS ^euer ber ©efiirne Poii gleicher

Vefd)ajfenheit mit bein gemeinen $fUCr wäre, ndmlid):

ein ^evfrorenbes unb petAenrenbeg, nicht aber ttiefmefir ein

^

1 hefi bel?6e?^r'ha'lfenbeg unb naprenbes . 5>enn marc es
1

ponfolcßer Vefd)affenheit, rate man ba$ insgemein glaubt

;

fo mürbe fchon langfl nid)t nur bie ©rbe, fonbern auch bie

gan^e fid)tbare QBclf, perjeßret rpovben fenn. ©S wer-

ben jmar biefe ©inftüffe mürflid) in bes alten iDcmogor*

gone 0el)ooße evtpdrmr, aSciti burd) eine iebenSwarmc,

y nid)t aber burcf) eine mbtenbe ober Pernid)tenbe; tnbem et

bafelbfl Permittclft biefer/bürd) ben gaumen ©rbterper ftd>

,u aus-
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mtsbreitenben ®drme eine gleidjfdrmtg^ .ßVaft an legt,

unb alfo bie cifrc bewegenbe unb anregenbe Uifacf;e aller 5
Beugungen wirb. ’Kua) muß man fid) nidjt einbilben,

als ob bie t»on ber ©onne fjerrüfjrenbe dußerlidje ^ßdrme

allein bie ©rbe erwärme unb bie 3eu9im3 Mrutfgdje,.

SDenn mir fef;en ja jur Winjevfyeit, wenn bie ©onne am
roeueflen oon uns entfernt iß *), baß aisbann bie ©tbe

mef>r üöarme bei ftd) Ijabe, als in ber größten ©ommer*
f)i$e, wie unS.baS bie ©fafjrung mitben Brunnen, ^ei®

lern, unb tiefen unterirrbifdjen ©ewolben, lehret: fo, baß
gur 3eit fjeftigßen 2öinterfdlte bie 5!)iefal(e unaüfjjdr*

Üd> gefodjt unb eingeljartet werben, ja es t>ielme&r glaub*

lid) iß, baß alsbann ihre ftdrfße &erbicfunq unb if)r

93?aflewerben qefdiefa : tdBil, wegen ber bie ©tbe umge®
benben Äälte ber iuft unb beS ©affers, bie ©entralwar*
me juruef getrieben unb tn_ber ©rbe bemalten wirb. 2lucf?

iß bie im grü&ja&re jurucffcjjwnbe unb uns me£r fenfrcdjt

•gu treten fommenbe ©onne nidjt bie fürnefcmße Utfadje
beS ©adjstfmms aller ©inge. £)enn wenn biefeS oon

% allein ab^inge, fo ift fein Zweifel, baß, je fjdfjcr fit

fäme, nid?t auef) jugleid) bas ©adjfen ber ©inge ber®
hdltnißmdßig mit ber wadjfenben©arme junefjmen füllte,

ba wir bod) ganj bas ©egentfjcil bemerfen. ©eil aber
gleid;eS feines gleidjen gern äußeret, unb bei 3urucf®

^ 5 meidjung

*> ©ec ©erfaßer Bebiemt fid? Bier, wie man auch gleich
aus bem folgenden fiebet, beS im gemeinen Heben <Z
n>6bnltcljen, ob faon eigentlich fallen, DJuSbrucfe; nad)
welchem man bie (Einflüße unb SBürfungt’n einer ©acbe
für beßo fidrfer ober fdjwddjcr Bdlt, je naebbem bie®
fclbc ©acbe unS näher ober entfernter iß. (g$ fan„
btcles jugleicb einen Verneig mit abgeben für bie aftio
rerum »n «l.ftans («ttjßug unb (Efawütfung ber ©Inge
Jn

tue ffieite unb (Entfernung) $, beim fompatbeti®

m uut’ ', ‘,tccn r«»'»'“'
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ipeicl)ung beg einen ftd) bas anbere gleichfalls jurüd jte*

f)et; fo ^ie^ef bie ©onne burd) bie magnetifche dtrafp'Zljret

Strafen bie ©arme ber Qentralfonu^bie wegen ©trenge
bet- fpcfuqfrcn jfalte fiel; bis ins ^}nnerf]e ber 0rbe juvücf

gezogen unb jufammen begeben hatte, an ftd) unb locf'c fte

hierbei, um, burd) if)r Jperauffteigen bis $ur Dberßadie,

allen Pingen bie waä)fenbe ^eaft mif$ud)ei(en. g-dglid)

ifl es nicht bie äußerliche ©arme bei- himmlifdjen ©onne
bie ben ©rbgcunb erwärmet, fonbern Dielrric^r bie ber irr-»

biftyen ©onne beiwofjnenbe naf“rlicbe ©arme. Penn
bie ©arme if! boppelter 2lrt: eine äußerliche, burchs 3 11*

lüdftoßen unb Abprallen bewurfte, unb eine burd) Qrin*

^yflüffe
unb burcl)S Purd)bringen Pmirjdd)te innere; pon

weidjer id) hier eben rebe, bie ihrer S!afur unb ©genfd)aft

nad) belebet, Penne hre t, erhalt/ burd) Nahrung bc-r in

biefem §eu,er enthaltenen ©urielfeudjrigfeit/ Pon welcher

id) tnt PorhergepenSen 'Kapitel Reibung getf)an habe.

Unb um es nod) mehr $u bef'rdfrigen, baß biefes Neutral*

fe«er
,
nid)t außer)!: heftig, ober jur ©artet* unb QScrbrcn»

nung gefd)icft fep ; fo fehen rpir ja, baß nicht aller ©eftivne

ihre ©nßuffe $ur ©arme ab^weden, nod) ihre Statut

ganj allein barinne bc(!ehe, baß fte erwärmen, Penn
©aturn ifi falt unb troden; Jupiter ift warm unb feud)t;

©at'S tf! warm unb trocfen; bie ©onne i|l warm unb

trodeng Q^enuS if! falt unb feud)te; ber ©onb if! feudne

unb falt; ber ©erfur, aber hat eine Pon allen gcmi|d)te

Statur, unb bequemet fid) Perfd)icbentlid) nach allen,

hieraus laßt ftd) nun leicht ber ©d)luß mad)en : baß alle

©inßuffe Permöge ber Pier @gcnfd)aftcn, ndmfid): ber

©arme, ber Pocfcnheit, ber dtdlfc unb ber ^-cuchtigfeit,

eine gemäßigte ^[ßdrme erzeugen ;
unb baß berjenige Ort,

wo fte $ujammen kommen, felotgc noppenbig in ihrer

$cn\petamFlni!} ~@?e inaßig thet’f en
tfr

a Iren muffe. Spie

^quS bem ©itfclpun fre hotPorffeigenbe 'pur, fr alle, ober
' f'

ber ©cif!,* bar au biefen Pier ©igcnjdjaftcu ?lutbci(, unb

baher
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ba^r entfielen affe ©genfdjaften ber einfachen IBefen unb

Körper, bauen einige erwärmen
;
weil Die £öärme in i

h*

neu bie D6erf)anb hat, anbere auStrocfnen
;

weil bie So-

efenfjeit nberftü)}ig ba ifr, noch anbere befeuerten unb fab

ten, im SSer^ältnip ber Sftenge ober beS Mangels bet

jft'älre unb geuchtigfeit, bie bei ihnen an^nreften .ftnb* 7
)

3;n einer anbern £Kücfficht taffen bie ©eflirne aufjer bie*

fen uoci; weit mehrere unb anbere 3ftaturcn unb ©igen-^,.

fdiaficn in ben tÜTittelpunft Pon fid) aus; benn baffer

men ©cfdjmacf, ftarbe unb ©erud) ihren Urfpruna, ber*

gleichen ©igenfd;aften wir an allen Singen fdjmccfen, fe*

f)cn unb riechen, ^d) behaupte bemnad), baß bie © fr*

ftirne bie ©rbe in ihrem Sftittelpunfte erwärmen, unb t>flf
f

,

folgltdj ber fd) bafelhff aufhaltenbe urfprüngliche ©eift an
}

i)ie|er Wärme ^ntheff mmmfr^Xtnb bä bas natürliche

Vermögen ber Marine mir in ber Tlbfonberung unb .

0d)eibung beftefrf, fo beqieb t fiel) and) mit eben biefen 01

<£infüjjen biefe abjonbernbe JTraft zugleich mit herab, unb

fcheibet bag reine Pom unreinen, bai fein e Pom groben, JJ jl

i)aS leid)te Pom fd)weren / unb bas |u§e Pom bittern. Ser* •

gleidjen ©cheibung nun, bie man eine reinigenbe nennen

fann, ift bie Urfache, bafj alle Singe Pon Statur unb frei*

willig bie 2luswürfe, bie nid)t mit $u ihrer wefentlichen

©ubffan j gehören, Pon fich geben
;

weld)es überaus noch»

wenbig tfh Senn es iff nid)ts in ber Welf, wo nicht bie

^uöwürfe bie natürlid)e ©nbfrar.5 überträfen; unb alles,|T) #
was wir fef)en unb betaften, ift nichts anberS, als ein

TiuSwnrf, ber eine Perborgene ©ubftanj in fiel) einhüllet, j .

5ßir fonnen biefeS beutlich aus ben ©peifen abne§)men, bie
^

wir genießen, als beren grobe OTaffe nid)t in unfer ^teifcf)

unb ©ubffan
,

5

Perwanbelt, fonbern burd) bie hierzu be-

ffimmten öerter ausgefülpret wirb : bie 3Ratur hingegen
jiehet blos einen unfichtbaren unb geizigen ©aft baraus an
fich, ber jur ©erinnung in unfer 3‘leifd) unb ©ubfianj ge*

fehieft iff. (£ben fo fonnen wir behaupten, baff biefe er*

•
‘ bigte
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fcigte tröffe, bie tt>ir mit $ü§en treten, nichts anberS fet?,

als ein %uSrourf ton bet tm cbaotifchen (Schoppe bereinigt

geroefenen erfien (Subflanj, ber ben SDiitteipunft allent»

^al6ert Ufft(JT?&f; ‘unb in gleichem Verhaltnijfe ftd) angelegt

T^at, baljer e6en bie fugelformige SKunbung mit gletd^roid)»

tiger ©ubjian^ entftanben ifl, meiere baS Verrücfen ober

fallen berf)tnbert. üDenn ba fte fdjon ben unterften Ort

einnimmt/ fo mürbe fte niemals roeiter ober anbersroofün

fallen fonnen, fte müfjte benn roicberum in bte Jpohe ftei=

gen, bon welcher ©eite es and) gefd)ef)en mochte, roeldjes

aber gan$ roiber il?re 9Ratur rodre. ©ir felgen ja, bafjbie

hinten, bie bon einem jeben Steile ber Dberflddje beS >$ir*

felS nachbemSSKittelpunft (als nämlich nad) t^rem^unft)

iju laufen, anberS wohin nicht fonnen abgeleitet werben,

als bafj fte wteber rücfwdrts an ben Ort hinauffteigen,

roo fte ijerabgeffiegen ftnb. Unterboten behaupte ich ba»

mit nicf>t, als ob ber ©rbforper weiter gan^ unb gar nid)ts,

als ein bloßer 2(uSwurf fei?. 2>nn ob er fd)on blos etroaS

auSgeroorfeneS 51t fet;n fcheinet, fo ffeeft bod) unter feinen

TfuSroürfen eine reine ©ubjfanj berborgen, bie, als eine

V ganj geizige, of)nc Vermittelung eines Körpers nicht fub»

ftantiett roerben f'ann; roie roir bas an allen herborge»

brachten £)ingen fehen, als beren ©aamen unb erfte üKa»

terie unftd)tbar ifl, unb gfeidjroohl in einer gewijfen for»

perltd^en ihr angebornen Stoffe gefangen gehalten rotrb,

roetl olpne ©perement, ober 'ilusrourf, nichts berfdrpert

roerben fann. ©aber and) biefe ©ubfianj bei ber 3™*

gung ber £Mnge bon bem ©rbförper, bcrmittelfr ber ©ür»

fung ber eingefTojfenen ©arme gefchicben roerben ifl, unb

nichts bon jener (jrbe bei ftd) behalt, außer roaS fte babon

bloS 31t ihrer Unfer|Kt|ung unb Jpalt ndthig har*

(£rbc h fl f aud) bom Tfttfange ber ©eit her feinen anbern

gftüfen unb ©ebraud) gehabt, als baß fte ein Vehaltniß

unb "eine ©crfjfatt ber himmlifc&en @inßü|]*e, ober mid)

’beffer GuSmbrücfen, ein geroiffeS ©cfds fepn mochte, in

rocld)cm
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welchem bicfc griffige Materie iljre $Bütfu.ngen »erric^ceit

fonme, wie weiter unten im fofgenben Kapitel beutliäjit

unb mit augenfd)einlid)en Vcwetßgrünben baron gehan»

beit werben wirb, wo id) bon ber ©cheibung unb 2lb|bn«

bcrung weitläufiger reben werbe. Ä’itt bie ©Reibung

würbe freilid) bon geringem 9?ufen fepn, wenn fpicrauf

bie gefd)iebencn £)inge unnüfe unb ohne ©ürfung bleiben

foKten. £5ie SRatur geht auf biefen Enbjwecf los, baß fte

burd) bie 0d)ribung bas leben würfe unb ben Tob ber*

meibe, ber bloS bom Ueberfluß ber TluSwürfe, bie bie reine

unb natürltd)e 0ubffan$ erfticfen, herfommt; id) ber*

ffet^e aber hier ben natürlichen Tob, unb ni(f>t ben gewalt*

jünien ober unnatürlichen. T)enn wenn bie 0aamen ber

£>:nge in biefem ErbauSwurfe befianbtg bergraben blie-

ben
; fo würbe ganj gewiß nichts ans Tageslicht §erbor*

fommen, ober beö ©enujfeS beS lebenS ftd> ju erfreuen

haben. Allein bie himmlifdje $raft liefet fte,/ g (eichfam

ab einen urfprünglichen ©eiji, burd) ihren belebenbenEin»

flüfjherbör, unb biefer, angefd)wangert mit jener ^raft,'

beweget unb beforbert fte burd) alle Wirten unb ©attungen

hinburcb, fo wie es ihre Statur unb 5Diifd)ung erforbert*

T)ie Belebung fommt alfo bon ber Reinigung her, welche

bie ©eftirne burch ihren Einfluß bewürfen, bermittelf bef*

fen bie bermehrenbe unb erneuernbe ^raft jugleid) mit her* J) j

abfieigt. T)enn ba fte in beflanbiger Bewegung ftnb, fo

äußern fte auch beflanbig bie ^Burfung ihrer Einflüße,

unb folgltd) auch eine immerwährenbe Belebung, inbenr

ße unaufhörlich neues leben jum leben ^in^ufefen. T)a*

her fann es nicht anberS fommen, als baß zugleich mit ber
*

Erhaltung unb Erneuerung eine Vermehrung erfolge, unb
bas eine jwar burd) bie unausbleibliche Unterhaltung beS
lebens, bas anbere aber burd) bie immerwährenbe Er*
fefjung besjenigen, was bei Erzeugung ber Wirten brauf

geht unb aufgeroenbet wirb, wie baS augenfdjeiultd) aus
ber Verförperung biefer erßen Materie erhellet, als we(d)e, u..

ttach

h,

rn
/
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nadj gefchefjencr ^tmmftfc^er 53efd)wdngerung, aus unb
/-..! burc^ fid) felbff, bermoge einer gewiffen lebenbigen unb

unerfd;6pfficf>t’n OTaljrungö = unb QSermehrungöqutUe, ge*

9 ifiolre^ brnnegret unb berbjelfaltiget wirb.

©aber wirb fie 'aucf> ber £Wad)e ober bie in fid) felbft

rcutf^enbe @d)lange genannt, bie, nad) 2frt ber ^Pffanjen«

Cjgewad)fe, allenthalben fid) bon neuem wieber erzeuget unb

Terror wdd)fet, fo, baf? wo fie einmal ‘Söurjel gefd)(agen

fiat, fie bafelbft niemals wieber au^urotten ift, man mag

fie glekf) nod) fo fefjr mit Sßaffer ober mit geuer ge (^Qn ,

beln; welches eben etn gewiffeö unb juberldfjiges 3dd)cn

iff, woran man biefe erfle Materie gehörig erfennen fann.

SDicfeö finb alfo bie Jfpaupteigenfdjaften, bie tiefer Umber*

falgeifl born Anfänge ber $Öelt §et burd) bie i;imm(ifd)en

^inffüjfe empfangen fjaf, unb bis and ©nbe fort empfan»

gen wirb, unb fie befdnbig burd) wunberbave 3ßiirfungen

in allen ©liebem tiefes großen allgemeinen Körpers fort*

pflanzet unb fortpfanjen wirb. Oftan fönnte aber hierbei

t>te ^rage aufroerfen: warum tiefe erffe 5)iaterie, bon wel*

d)er id) behauptet habe, ba$ fie fo reine unb mad)tige ©in»

fluffe bom Jpimmel erhalten, gemeiniglich mit fo biclen

mangel * unb fehlerhaften ©igenfdjaften berunreiniqt fei),

unb wie fie felbige an fid) bemalten fdnne, ba fie fid)

g(eid)Wühl unaufhörlich iw @d)eiben, beleben, Q3ernich*

ren, (Erhalten unb (Erneuern t^dttg erzeige ? ÜDenn fobalö

fie nid)t fdjetbet unb abfonbert, fo wirb fie nothwenbiger*

weife tobten; unb wenn fie nid;t bermehret, erfpdlt unb

erneuert, fo muß fie berminbern, bernid)fen unb fchwd*

d)en; welches fie gleichwohl, in üöafirbcit 311 jagen, nie*

mals tbut. hierauf antworte id) : bajj bie ©eftirnc eine

gehoppelte ^nffuen^, ober ©infufi, haben, ndmlid): eine

natürliche unb eine zufällige. £>ie natürliche ift ihnen

urfprunglid) eigen, unb in ber erflen 0d)öpfung mitge*

tbeilet worben, unb begehet in ber Oiegierung beS ganten

SBclf*



79

SSBettgebduDeß, Don mefcber tvmce im Pöetttan&ei:

rebet, Permitteff mefdjcr fte, eß in feinem Mefen erhalten, / J

unb burcf) if>re Grafte Der Dem Untergänge Derma’hren,

unb Dor Der ^erftdrung Der Grafte Dtefcr ^nfueuj, mie

melden Der Mcltgeif, mie mir fef)en, unaufhörlich außge* r\ ,

tiifret unD Derforget mtrD, afß Der ftef) fefbtger^u BeDieneti’:

mcif, unD fte in affen ©ingen, Denen er ÜÖad)ßt^um unb

SSefdnbigfeit mitt^eifet, aygenfd)einfid) barfeflef. ©je
jufdflige jnffuetij Der ©efirne aber ifr Diejenige, Die fte

|
7p

Ottfernaturfid) Durch t(jre Derfdjiebene Steffungen unD
TTfpeften erhalten, unD Die if jeDen Tfugenblitf Der Q5er*

dnDerung untermorfen, fo, Daf] fte ftd) nicmafß gfeicfj

bleibt, unD bfoß in D ie Qßtföfunqen Der Materie, nicht

aber auf Die Materie felbfr, ©nffuf unD ©emaft hat.

©enn mir bemerfen bei einer jeDen, aud) boßartigen, ^n*
ffuenj gleicfjmo^f, baf Die <£rbe Don if)ren Mürfungen
UnD Arbeiten in ihrem Mittefpunfte nid)f abfaffe, um fte

gehörig $u Doflbringen, unD unaufhörlich t^iere, ^j?an*

jengemdcl)fe unD Mineralien herborbrtnge. ©reignen (ich

ja jttmeifen Mortiffattonen unD toDtfidje Miirfungen, fa

twfrt Daß bloß Don einem bdßartigen Sffpefte (jer, Der aber
nur Die tfufjenffdc&e Der Körper, Daß fjetgf : Die außge« :>
D)orfene Mafie, nic^f aber Die innere (Subjranj, oDer Die

0ac^e fefbft, angeb t. Tfber freitief) mirD Daß jufdaige
DaDurcb gednDert, fo, baf ein [ofd)er ©inffuf bafD Diefe,

ba(D eine anbere ganj miDermartige, ’Mürfung bat; mef.
d)eß hingegen Die natürliche unD £auptmffuen$ niemalö
tbut, afß mefdje bfefmeljr fr unD befdnbig in ihrem
0tanbpunft Derbfeibet. halber man Den 6d)füf mad)en
muf: Daf Die erfe Materie/'gfcidtfam afß eine einfache,
an unD für ftd) bfoß himmlifbe ^rdft^n = unD aufnimmt, '§o
Die fte aud) bei ifrer Vererbung immer bei« unD fort be* e

*

hdft. Man muf aber Darthun, mie unD auf maßtfrt unD
yln'ife fte fefbige beibehalte, unD jenen 'ifußfprttcf) Deß
tjevmcß befangen fcnnen : t>af fte t^ve &rafc rjan$

tejfam»
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betfammen bemalte, aud> wenn fte tn (£vbe t>et>

wanöelt woufcen ift; weil nam(id) ade bimmlifcbe

Grafte |erabffeigen unb im SDftttelpunfce jufamnten fein*

men, unb if)r Beffreben unb bewegen bloss auf bie Be»
wbeitung ber Materie/ gerichtet Ijaben, bie als ein Be^af»

tet ber oberjJen unb J)i5d)f?en ^jbcen unb Abbilbungen an«

gufe^en iff. SDte ndmlidje Materie,/bie toder ©ejfalten

w wirb jwar ntd>t bev iXBürfdcbfeit, aber bod) ber Ber«

mogen^eit nad), burd) un^apge @pecificirungen unb

Aneignungen, perfd)iebent(id) abgemeffen, unb iff alfo ei«

gentlicb fein Körper, fonbern nur g(eid)fam ein Körper

unb ein beffanbiger ©efd^rte beö Körpers, nach welchem

fe auö Begierbe jur Gilbung unb Bearbeitung befhin«

big Perlanget, unb fid? ol)ne Unterlaß gegen ifm betriebet

unb beweget. Unb $war wirb i£r biefe Bewegung burd)

bie QBurfung beö jjfmmliläjen ’fteuerö mitget^eilet, wel»

d)e$ id) im Por^ergefpenben ben erjlen Beweger tn bem

(E£aoö genannt £abe. £)ie alten Siebter, (DipbeUö

unb -^ejlobue/ haben eö unter bem Dramen beö 2lmove,

ober beß Äieboegottee/ befdjrtcben. Honfaib aber,

ber fran$eftfdje Jpomer ober ^inbar, bej'ingt es in einem

unna^abmlicben ©ebiebte folgenbergeflalt:

Je fuis Amour, le grand maitre des Dieux

Je fuis celui, qui fait mouvoir les Cieux,

Je fuis celui, qui gouverne le monde:

Qui le premier hors de la maffe e'clos,

Donnois lumiere et fendois le cahos,

Dont fut bati cette machine ronde.

5Deld)e$ tm Xateinifcben alfo gegeben werben fann

;

Ex vulgo rudior fi quis me nolfe negaret,

Amor quod almus fim feiat.

Imperium cuius veneratur Jupiter, et cui

Dü Deaeque fubiacent,

I»



Is fum, qui moueo coelos, rutiloque capiftro

Stellas et aftra- dirigo. •
.

,

1s fum, qui moderor magnae telluris habenas,

Et quicquid orbis continet.

Primus ego, malfa tenebrofa exclufus, in auras

Lumen corufcum detuli.

Imo ego diuifi vaftum Chaos, vnde creata eft

Mundi rotunda machina.
/

©of-lte id) jemctnb unter bein unwiffenben ^36bef unbefannc

geblieben fepn, ber wiffe, baf? icf> bei* wohltätige Uebeö

gott, 2lmoi7 bin. ÖKetne Jpertfd)aft erfennt unb ver*

ehret and) Jupiter, unb ©öfter unb ©öttinnen unterwer?

fen ftcb felbiger. $)urcl) mtd) bewegen ftd) bie Rimmels*

jpf^dren, unb hurd) meinen ^nbli^enben Saum werben

©cerne unb ©eflirne regieret» hö& e fre 3^ge( beS

großen ©ubbaflS;, unb was bie ganjc %Selt in ftd) tyi, in

meiner ©cwalt. j\d) habe, nad) meiner ©ntwid'elung

aus bem ftnffertt klumpen, ju alleretfi ber &ift bas gldn*

§enbe Ud)t mitgetfredet» bitt^ TmcT) gefd)al) bie

©djeibung beS ünge^euern @hao0 / roeldjcm bie

Sß3eltfugel erfcf)affcn worben ifh .
•

SDd alfo biefe ÜTtaterie ifprer eigenen naturfidjen 33 e«

fd)affenf)eit unb T^egierbe nad) |n ihrer 33erferperung ge«

neigt iß, wer wirb wof)l Vernünftiger 2Beife behaupten

«fonnen: baß fte, bei ihrer. SBcrförpmtng, von fdbfr unb
von 3?atur, biefer bie QSerforperung verurfad)cnben grafte
beraubet unb entblößet werbe? Unb ba fte, beijffn.neh«

luung eines Körpers, juerß unb junacfjfl in ©rbe Ver*

wanbeit wirb, wer wirb wof)l Idugncn fonnen, baß tiefe

©rbe mit eben bcti Graften unb ®gcnfd)afren begabet

? 5)enn ob fte fd)on in Tfnfefutng ber ©eimijcl)ttng
unb elementarifd)en QSereintgnng einige Unreinigfeiten an
ftd) h«L fo bleibt fte bod) in ihrem ^nnerßen aüejeit rein,

~~
3 f»
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fo, baf? noch ihrer gefächenen Reinigung, auch fo gor

bas $euer (bas bod) fonjl baS mddjcigfre unb wurTfamjle

unter arten (Elementen tfi)' feine tcrgdirenbc unb tterr.idj*

tenbe $rgft _mef)r an felbiger ausüben fann, weil es ton

fertiger an Vollkommenheit unb Reinheit überrvoffen wirb.

Salier burdjbringet fie bie Körper fo fchnert, belebet unb

, termehret fie an dfraft, erneuert unb- erhält in ihnen baS«

jenige, was mit ihrer Srtatur übereinflimmt, ndmliri: bie

@runb=unb ®urgelfeü^tigfeit, bie fie, termoge if;vet

feurigen $einf>eit, ton ben angebornen 7{uswmfen, bald)

weld)e fie gang erffieft wirb, reiniget ur.b fd;eibet: kurg,

fie iff felbfl bie arterherrlichfie unb kofibarfre hon

welcher jfcftm ©ttad) XXXVIII, 4. fagt: baf? fie aus
bec ££rt>e ausgegogen worben fey, imb fcia vev*

nünfttget tTJenf<±> fie »erachten ivetöe. Sie iir

j
aufjerbem jenes koftlici)e ©alg, mit weld)cm ber gro^e

SLcfyvev aller Jtefyvcv tnattl?. V, 13. feine 2fpoftel

»ergltd> als mit öem aueevvoäljlten vom <3im

*

rml gekommenen ©dpatge. Senn er hotte ja eben

fo gut fagen können; i^r fepb bie diamanten, ERubinen,

perlen, baS ©olb unb Silber ber (Erbe, wenn er nicht

gemußt hatte, bafj arte biefe Singe, ob fie fd?on bewun«

bernSwürbig finb, bennod) nichts enthalten, was mit bie«

fern allgemeinen Salgc beglichen werben fdnnte, als wel*

ehern artein fie bas Opfer ihrer herrlichen QSortfommenheit

fdjulbig finb» Siefe 2(rgnei würkt wie ein $eucr bas al-

les unreine tergehret, unb es tom reinen burdj Kbfonbe«

rung ber ungleichartigen Xheile, unb "Hnnehmung ber

gleichartigen, fcf>eit*ct. Sa alfo ber dpimmel biefe ^ung*

frau tm Schoofje ber ©rbe gegeuget hot, fo hot fic auch mit

bem beflen Dicchte bie ihren belfern angebornen (Eigen*

fdwften unb grafte an fiel) behalfen. Unb fo wie ein

^inb, bas natürlicher Sßjcife au ben Saften ber Leitern,

burch bie Vermifchung ihrer SaamenSfeuchtigfeiten, Xn*

theil nimmt, ton ben alten Reifen mit ber Benennung,
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bie aus bem ©efdjfedjtsfaamen ber beiben ^eugenben ju»

fammengefeft ifl, ndmlid) : 21nbtotjynU0 beleget, unb

»on ben ^oeten «ocrmapbrobit genennet worben ijl,

weil es weber jum männlichen nod; meibüd;cn ©efd;led)te

geredmet werben fann, inbem es weber unter biefem noch

jenem ©e|cbfed;fe ein 3eugungSberm6gen ju äußern int

©tanbe i)i; eben fo fann man gan^ fcfyicfltd) biefer^ung*

frau ben tarnen ber tlranogaß/ ober beS Peretbigten

Jpimmels, beilegen
;
inbem fte, obfdjon in ber ©efiaft ber

©rbc, g(eid;n)oh( bic Kräfte ber Jpimmcl entsaft, unb un-

aufldolid) mit ftd) bereinigt f)at, unb i§re rounberba*

ren üöürfungen augenfdjeinltcT) barfWlet. 2öobon td) tit

bem uprl)ergef}enben benenjenigen eine fjinldngltdje ©rfld*

rung unb 2(njeigc gegeben habe, bie mit bem lid;te i^reS

erhabenen QScrfianbes bie grdufidjen biefen $infiernijfe

bes rdjmar^en 5Ba(beS 511 ^erflreuen bemühet ftnb,
,
ober,

me X>trgilfagt *): Me öer göttlichen (Bnabe vom
Fimmel fycvab gervürMget mci-öcn, glücklicher
Weife einen Eingang in öae ftnfkere Der
Ävöe 3U finden.

"

i £)citteü Stapitel,

)Pon ber Scheidung bes von bec (Stbe^

bw feinen vom groben; unb mit ivclcher

tHu[;e unb Sorgfalt eo gefächen

muffe.

j^ie Statur, als bie weifefle unb ftnnreicbfle SfBetfmef*
fierin, lehret uns burd) i£re eigene Arbeiten baf?

man in allen Gingen einen ©nbjwecf haben muffe, ben
man $u erreichen fuefje, unb hernach, wo man feine 'tfrbei»

$ a ten

) Aen. VI, I40. Scd non «nte datur telluri* operta
iubire.



ten anfangen jbU. ©in oerfidnbiger $orfd)er natürlicher

!
©ef;eimntffe mup alfo eine wafjre Äcnntnip oon ben Ur*

I.Anfängen, Pom ®acf)öt|time unb PotTben . ©igenfd)afcen,

j
fowoht Innerlichen alß auper(id)en, ber Materie paben,

bamit ec nid)t ©nbped:' unb Uranfang mit einanber oer*

menge, wenn er anberö ein fürtrefficfjeS Merf $u 0tanbe

Bringen, ober ftd) nidjt burd) bie jperrfd)aft ber ©inbiU

bungßfraft unb burd) unbefannte 2(bwege non ber fonig*

lid)en 0trape, weld)e bie Sfatfur feit ber erffen ©runb*

legungbet Melt ^cr behauptet Bot unb gegangen ift, irre

fuhren laj|en will. £)em göttlichen tytvmce ijl biefer

5p3eg, wegen ber ooflpdnbigen Miffenfdjaft, bie er non

bem Meltbau patte, am .bellen befannt gewefen. £)a er

nun burd) bie J'unfI pinburcf) in bie guppapfen ber 9?a*

tur treten unb ihr folgen wollte, fo jMtc er fief) gan$ oer*

nünftig nor, bap bie ©rbe afier ©inge Tlnfang, unb bie

ierffe Kreatur fen, bie burd) bie 0d)cibung im icibe bcs

! ©paoß gcfd)affcn worben wäre, ©aper er auf eine fo nor*

,

gugiiebe irt unb Meife ben Eingang jutri JTpciligtpume ber

3)aturgepeimniffe, burd) QSercrbung biefer erffen Materie,

Ipon ber id) im porigen gefagt pabe, bap fie im 0choope

ber €'tbe genapret werbe, gt’funben bar. ©icicbwie aber

ein 33aumeiffer nid)t bloß bamit gufrieben i|T, bap er ju

^uffüprung eineß ©ebdubeß bie Materialien pat, woferne

er nid)t ^ugleid) bie 'drt unb Meife unb bie ^Biffcnld^afC

ber Öaufunfi neifept, um felbige $u feinem Merf fd)itf*

lidjanwenben ju fonnen
;
eben fo war aud) -^enneg mit

ber ^enntnip ber fd)icflid)cn Materie allein nid)r jufricben,

fonbern forfepte ffeipig nad), um bie ^rt unb vBeife 311 er«

lernen, wie er fein Mcrf, nad) bem Mufier beö Iwcbftcn

YjSSäumeijferß in ©rfcpäffung ber Mclr, jum gcwüufdjtcn

©nbe bringen mochte: er bilbete ndmiid) aus jelbigrr eine

K.f(eine Mw’lf, in weld)c er alle grafte ber gropen Melt

pineiruubringen mupte, als auß weld)er unb nadj beren

$orm unb Mitfier er fie eben gebilbet patte. 3 n ber Q3 e*
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tracfjtung'affo, frag bQ$, y
orjunehmenbe unb ausjuar&ei*.

tcnbc 'IBcif bic alferbiüffommenfie ©ad)c feij, unb bq|[

$ur ©n^cf)ung‘ bicfcr Qjoflfommen^cir, man mit benun-

rern unb nod) grcben Gingen ben Anfang machen muffe,
j

nam(id) mit ©cfretbung benjberjfu§ifle)i unb jum ffBcrfe

felbtt unnübew ^fjetle, nahm er ftd)S bot, um nicht ftma

bie ©ad)e gar~ju'Verberberi, bor affen Gingen bie einanber

roibermärtigen Staturen auSeinanber 311 fd)ciben._ SKgn

fann l?äberln~^S^r(jeft behaupten * bag, nach bem,j

©pricf)mcrt, cr_ mürfficf) ben QSogel bet ben 5'ufjen ge*
;

fangen habe, unb affo burd)biered)te Sfmre gerabeS
<

5Be*

jgeS ins Jpedigtbuin ber SWaturgeJeimniffe eingegangen fei.

Senn bie ©d)eibung ift ber Anfang $u affen Gingen, unb

bie er (re Arbeit, burcf) mefefje bie unteretnanber bermifef)*

ten Siede beS UniberfalforperS aus einanber gefonbet’t roer*

ben, Surd) bie 2lbt^eilung unb 3erfefung ber ungeffaf*

teten d)äottjd)en sJJta(}e würbe ber . Anfang gemacht zur

jQffenbarungünb Einrichtung ber 0rbnung unb ©effaft

ber ©femente. Senn ohne biefe ©d)eibung mürben Stg
unb £Racf)t, ©onne unb SfRonb, Sprinter unb ©ommer,
bis auf ben heutigen 5ag noch, als ein einiges Sing zu*

fammen bermi|cf)t fepn, bie fb mannigfaftigen unb ber*

fd)iebenen SDteraffe unb Sfftinerafien mürben in einem ein*

jigen Körper, unb affe ^ffan^cngemachfe in einem einzi-

gen ©aamen enthaften fetjn. ©S mar alfo nothig, bag

bie Statur zu jener überaus fernen Orbnung unb Unter*

fd)eibung, mit melcf)er mir btefes ©anze fo fdjon auSge*

fd)mücft fehen, burcf) bas ®erf ber ©cheibung ben An-
fang machte. Um aber auf befonbere einzelne ^affe unS

herabzufaffen, mü(fen mir ermagen: mie biefe gelehrte

SBerfmeijferin affe ihre Arbeiten bon ba anfange. Sie
3eiigungen nehmen meber ihren Anfang nod) if;r ©nbe,
aufur bnv(t) bie ^cheibung ;

ein jeber Körper mirb burd) k

bie Nahrungsmittel bermittefff ber ©HfeTbuug gemduet

'

unb erhalten, ~~Urtb menn icf) ben Verneig bou biefern

d 3 ©runb»
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©runbfaße burdj bie einjelnen Ttrfen unb ©attungen roeif-

läuftiger augfüht'en modte; fo mürbe idj mid) gan$ geroifj

tn ein fo(d)e$ (E()ao3 nerroirren, auö roelchem id) megert

|

ber unbefchreiblichen Sttenge non 23ttfpielen niemals einen

2(uögang mürbe finben fonnen.

.^dj mtd alfo biefeö als ben erflen ©runbfaf anneh*

men: baß bic Statur ade i^re Arbeiten non ber ©cheibung
vj^anfange. Söetl aber biefeß bloße ©iflen adein nicht ge-

nug ift, moferne man nicht meiß, maö fte für £)inge fchet-

be, unb moljer fte biefe TfbfonberungSfraft ^abe; fo mujj

ich biefe SKaterie etmaö genauer anö einanber feben, bamit

mein Vortrag regelmäßig unb orbentlid) fet;. ©;e ich

mich aber an biefe ©nrkßtung unb 2(uSeinanberfe^ung

felbji mad)e, §a\tt id) für ratsam, Porter eine geroiffe

©f'larung non ber ©djeibung, unb mie vielerlei Tlrten

betfclben es gebe, norjutragen. T)ie ©cheibuug alfo

überhaupt i|i nichts anbet’S, als eine Theifung unb Tren-

nung ober Ünterfd)eibung undb»nlid}er üDingc, als : bcS

d^jptmrnels tmn ber ©be, ber ©onne nom Sttotibe, unb

anberer notier genannter TMnge, mie aud) beS reinen nein

unreinen, ber ‘©arme non ber ^alte, beS troefnen norn

feud)ten. 97ad) biefer gegebenen ©fiärung aber mid ich

^mo 21rten ber ©djeibung anführen, banon bie eine bi cs

bie non einanber ncrfdßcbenen nicht aber bie einanber rot-

bermartigen £)inge betrift, als: ber Tjjieile bet SBelt, bie

Ö auS bem erflen ©hao6 abgefonbert morben ßnb, ober um
mich fpmetfer attSjubnicfenf mie bes Jpefgcö non ber

Svinbe, ber TMdtter non ben $rüd)ten, ber ©urjefn non

_/ fj
ben Tfefien. ©iefe 3(rt aber fodte man bloS eine Unter*

fdjeibung ober Unterftfjieb nennen, meil biefe Tbetle eigent-

lich müiflid) nicht getrennt ober non einanber abgefonbert

ftnb, man mag nun bic nornehmfien ^atipttbeile ber

SßMt, ober mau mag befonbere unb einzelne Tbeile be.

trachten, £)eun obfrf;ott Jpimmcl unb ©be in 2(nfeh’.»m

i^ver



ifjrer fage, ndmlidj beö pbern unb untern, getrennt 31t fepn,

fdu’inen
; fo jtnb Jte gletcf)n)of)( nicf)t r»on etnanber gereift

unb a&gcjonbcrt, inöem jroifd^en felttigen ein &ejlänbigerlc\

S'.ifammenf^ang unb eine immerrc>äf)renbe £?ent>anöt*

fcfyaft ftatt ftnbet, wie man aus fielen ©fetten biefeö

5&udjei abncfnncn bann. $Daf)er ^omef, bei* in ber

^oifefopfpie foroofjl als tri ber £)id)tfunfl bewunbernSwür*

big bleibt, gefügt f)at: baß Jpimmel unb ©rbe permttteljl

einer golöenen 2\ette ^ufammeg gingen *). Um aber

$ 4 beim

*) ©a$ ifl bie tnerftrurbige Catena Aurea Horneri, tt>0*

ron ein befanntetf 33 ufl& feine Benennung unb 2iuf*

feprift erbalten bat: Aurea catena Homeri, b. f. fEtlie

23efd>rcibung üoji bem llrfprunge ber tTIntur

unb natürlichen fcmtgc tc. CJena 1757. 8. baS nach*

ber unter beni 'iitel 1 Annulus Platonis, ober pb^fifa»
Iifd?. dpemifdpe fErFlärung ber Vlatur tc. auf$ neue

ueebeffert unb mit oielen mistigen 2lnmerfringen Berlin
unb Seipjlg 1781. gr. 8. heraus gefommen tff. 9?ic$t

alfo, wie manche glauben, als ob ber SSerfaffer beffelbett

Homerus gebeigen babe, gefegt and), ba§ er in ber Q3 er=<

brüberung btefen Seinen gefiibret bat. ©icbe SSorrebe

$um Annulus Platonis XI. £)ie fehlten 23 erfc be$

Römers aber, auS welchen biefe oielbebeufenbe Senen*
nung genommen i|f, ftnb in ber 3Uabe 5, 17— 26«
folgende

:

*E;$’ «yf, iretqvifeeaSe, Seo), evcc iiaers ar*vr£$*

SEIPH'N XPTXEITN 1? Kqefieeffaivr»?3
Ylävreq 3’ i^xerrtaSe, $eo), nöiffal ri Ssxnai'

’Aaa’ b’h o.-j p iqvaa.iT If «qxvföh %eälevos

Z<?v UTTXTOV (UJT&lf’, Jö’ S1 [tühcl TeAA.i

’Aaa’ ore 3j xx't iyea Trqöfyquv h$e\oi[u iquaaxi,

’Ai/rjj xtv yutq eqvaain', kvry re Sukxve-f

SEIPH'N pb xtv lireirtc ariqi p lov ’OtM ünatoi*

ixiftyj’ rx 3£ r. kure fisrjjafas Trxyrx y^voiro’

T'eaaov lyoi rreql r hfil Siuiv3 rreql r kv^furrm.

SEBoblan, ihr Oöfter! oerfuebet einmal, ob ihr nicht

werbet äße einfehen unb gegeben muffen : baß alle ®&t*

tev



beim vorigen Q3eifpiele fielen ju bleiben, fo ftnb ^Mütter

uni). Srüdjfe, Jpof^ unb kinbe, 3meig£ unb 2Öur$eln,

nid)t

fet unb ©offinnen (aüeö, £fmmel unb Erbe) an bec

uom Fimmel berabhangenbett golbnen 3\crtc cn*

fd;ln§cn. 21b(c mich Jupiter, ben &öd?|ten Oiatbgcbcr,

follt ihr gemifi nicht »om Fimmel auf bie Erbe herab»

Rieben, ihr mSget cud) noch fo febr barum bemühen:
hingegen wenn ich felbfi freiwillig werbe jicb tt wollen,

fo werbe ich Erbe unb 0D?eec jugleich binaufjichni : bie

2\me f Ibff aber werbe ich al^bomt um ben ©ipfd be$

D(pmp£ trtnbcn : unb fo wirb al£>bann aöe$ wteber er*

haben unb geifttg geworben f pn. ©o fehl' ubertreffe

ich alle ©Otter unb SÜJenfchcn,

piaro im £l>carctus crfläret biefe golbnc 2$ctte

heim £omec burch bie ©omie; unb beim Lucretius II,

1154 hd§t fie ber golbne ©trief

:

Haud (vt opinor enim) mortalia feda fuperne

slurea demifit de coelo/a;ttV in arua.

3c& fann mir unmöglich üorfWlcn, bo§ ber golbne

©trief ba 3 fierbliche peitaltet poin Fimmel auf bie

Erbe h^rabgefchieft haben fofl.

Vom RapitUlItb Äulliltö Theor. et Pratt. c. 79.

ju Enbe, im Theatr. chem. vol IV. p. 1 3 1. rrirb ftc

genennet cateua deaurata et rota circuUris totius umn-

di, bie Dergolbetc 3Urte, unb baö freieformige

3^Clb ber gait^CIl VD C 1 1
;

per quam natura fagax

omnia fua regit inftrumenta, rotando ct circulando

transeundo in circuitu, quam fupreiuus crentor confer-

varc in fuis diuinis mirabilibus et infinitis potentiis vo-

luit ct vult; burch bellen Vermittelung bie oerjfÄubigc

Diatur alle ihre 2Berf$ouge turci>ö beftdnbige ftcrura*

btehen unb «ffiteuben mi greife regieret, unb welche

5tette unb ivab ber höchllc ©cp Opfer tu feinen göitltchm

tvunberbarcu unb mieublichc» SKachtcu hat erhalten

wollen unb noch min.

3n
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nid)t a(S roibcrmdrfige ©inge bpn einanber abgefonbert ttnb

getrennt, fonbern fte jtnb ein jcbeö berfdben, nad)

ifn-em Orte unb if)rcr ,3ierbe oon einanber unterfcbieben

;

unterbeffen haben fte eine gemiffe Bermanbtfd;aft unb
roedjfdfcitige Betbinbung untereinanber, jebod;/fo/ baf?

feines beS gnbern (Stelle einnimmt, föftbern burd; lieber*

cinftimmung einanber fortjjelfcn unb unterfiüijen.

©ne anbere TfrC ber ©Reibung ijl bie Tfuflofung ober

Berfi)ei(ung bet einanber ganj entgegen gefegten, toiber» /

toartigen unb uberfTu§igettlSBinqe, bie feinen 3ufammen*l
fjang mit ber Statur unb ber ©ubffanj beringe (jaben,

a(5 roie beS reinen unb unreinen, bes falten unb mannen,
Stoben unb feinen, unb bergieicben af>nficf;cn gingen.

9?id;t als ob icb bamit fagen moffte, baß biefe £)inge
nicht gugfetd) betfammen befielen formten, fonbern baß
ihre Bereinigung unb Bermifd)ung, ihrer Berfd;tebenf)eie
megen bie ^erfförung oerurfacbet, ober menigflenö bie
SSürfung ber natudid)en ^raft, bie ber reinen ©ubffanj

$ 5 eigen

3n fce£ BlasI Vigenerl Stö&anMung de igne et fale
C. 26. im Theatr. cheui. voi. VI. p. 31. J> ei§t eß Per
quae, tanquam per fealas Jacobi et uuream Homeri
catenam

, cleuamur ad fpiritualium et intclligibiliuni
cognitionem

; roeburd? glekftfam alt bureb bie 3aFob<5
Leiter unb golbne 2$me beö Homere, mir iiir emit-
n

^
be
f 9 etHigcn unb »erffänbigen SüJefcn erhoben unb

gebracht toerben.

Qiifo ßnb Aurea Catena Homeri, bie golbtte
^C6 Somere; Annulus Platohis, ber piaromjtyeÄing

; Supenus et Inferius Hermetis, baß 0 bcre unbta« tlmcre »tg fermes; Sol, Mt Somit; A„rcu.

I

ÜOltme Btfidl ; Catena dcaurata et rota

S ;”‘ Wt »trjolSttt Sette unb

jacobi Vl!
rTT

J
l

?
C

,

ga,^en Welf; Scalae

,,?„

ar°b6 C,CCr; '

öflcö « leic^ u,,b oicibebeu.
tenbe Benennungen oon einer urib ebenfcerfdben ©acht
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eigen tfT, bet’hinberf. Unb biefe %xt bet* ©cfjeibung muß
eigentlich eine £3oneinanberthetlung ober 3rrtretfriüng ge*

nennet werben, beren fid) bie 97atur bei allen ihren ^3ro*

£j Hüffen unb Jjperborhringungen bebienet, um bie eigene

Iid)en ©ürfungen unb Grafte einer jeben Sache in $rei»

|eit ju fe|en» Die erbere 2{rt alfo macf)t bloö einen Un*

terfcl)Teb ber in ?lnfel)ung ber fage unb $tgur einanber

wurflicf) unähnlichen, jebod) in Tlnfe^iung ber straft unb

ber Subltanj mit einanber ühereinjiimmenben unb gleich*

artigen ^^eile. Denn fo bief tff gewiß, baß £o(j, SXin-

fce, unb alles, was ftd) am 23aume befinbet, an ber ihm
angebornen unb i§m hefonberS eigenen, allen feinen ^ei*

len aber gemeinen, $Yaft 71nt^eil ^af. ^n 21nfe^ung ber

übrigen untergeordneten aber fann in fo ferne eine Und^n»

lidjfeit flatt ftnben, baß fie ndmfid) mehr ober weniger

bom wefentlidjen an ftd) haben, aber nicf)t bom wiberwar*

tigen. Denn eine unb ebenbiefelbe 3Bürfung erzeuget

«id)t in einerlei Materie einanber gerabe ^uwiberfaufenbe

unb entgegengefef tc 3Dinge. ©ne heilfame Pflanze giebt

gewiß feine bergiftenbe Ä’raft bon fid), gefeft aud) baß fie

einem Körper ^eilfam, unb bem anbern tobtlid) fei;; fo

wie bie SfteSwura bie ®ad)teln narret unb fett mad)t, ben

5Dienfd)en hingegen tobtet. Unterbeffen fann fie bod)

tiid)t biefe einanber wiberwdrtigen Grafte in einem unb

eben bemfelben ©ubjccte äußern, baß nämlich bie 9?icß*

wtir^ bie 5öad)tel nid)t nähren unb tobten, nod) ben

5D?enfdjen jugleid) bergiften unb nähren fonne. Die ei»

genthümlid)e ifraft ber ^Pßanje alfo iff in ber ganzen

§>flan$e, allein jeber ber ^Pßatije ift in Tfnfehung ber

Jage unb ber $igur bem anbern unähnlich, ieboch nid)t in

Qlnfehung ber .Straft unb ber ©ubftanj juwibet. Denn

SMdtter unb fruchte gehören jur ©ubjianj ber ^ffan^c

unb h^ben mehr ober weniger bon ber ^raft berfelbcn.

Jpier fonnfe jemanb ben ©nwurf mad)en, bah ber ^ohl

jwo einanber ganj entgeäengefefte üöurfungen fcerbor

bringe,
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Bringe, nach ber gemeinen Meinung, nach welcher bas

©efoft beffelben ben leib öfnet, bas ©uS ober ber £5ret

bapon hingegen felbigen Perjiopft. ©orauf icb antworte,
*

fcafj, wenn biefe $Pftan$e ihrer <5ubftan3 nach eigentlich

lajrierr, fte unmöglich aud) zugleich anf)a(ten unb per*

flopfen föune. ©enn, ber ©aht’fjeit gemaS, gehört bas

nad) ber Tlbfochung juruef gebliebene ©uS nicht mit jur

(Bubflanj, wie bas aus ber ©igeffton unb QSerbauung beS

©ogenS erhellet, ber 3war bie ©ubffans beS ^of>lö 31t fei-

nem Mprungömittel annimmf, ben $3rei aber, als ei-

nen 2luSwurf Pon feiner naf)renben 'ÄVaff, Pon fleh aus*

ftö§et, als welche ifraft ganj in ber ©ubflanj unb in je*

bem tfyik berfelben ffeeft. ©enn bie ©u&fftinj fyat biefe

€igenfd)aft, bafj fte nichts wiberwörtiges in fiel) etnlaffet,

fonbern nur mehr unb weniger, welches nämlich Pon ihren

Kräften unb ©ürfungen, nicht aber Pon ber (Jflenj, 31t

Perftehen iff. ©er ©enfd) f'ann uns hier 311m Q3eifpiele

bienen, ©an fann Pon ihm behaupten, bafj er in jebem
$h?*fe bcö ©enfd;en nicht mehr ober weniger ©enfeh iff,

als ein anberer
; unterbeffen felgen wir bod;, bafj fleh bie.

Grafte unb ©ürfungen beS ©enfdjen in einem als in
bem anbern, unb in biefem ©liebe als in jenem, mächti-
ger unb Potyüglidjer andern, ©as namlidje bemerfet
man an ben einfad;en Körpern ober an ben ^fTansen, in
weldjen wir mehr ober weniger warme ober falte, troefne
ober feudyte ©heile, fomohl in btefer als in jener, antrefc
feiv welches and) ihre färben unb ©efehmaef offenbar an«
Setgen, unb gleichwohl finbet fid) in biefen ©ingen feine
©iberwartigfeit. ©enn wir ftnben niemals, baf? ein

*h ed ber 9>fTanse wegen allsuffarfer teilte Pergifte ober
umbrtnge, ein anberer aber Permöge feiner übermäßigen
iüarme heile tmbgefunb mache; fo Piel lehret uns iebod)
ftte Crfahrung: bafj bie Blumen unb bas oberfie ber
Swetge in TCnfc^ung bcr tfraft unb ©mfung feiner finb,
db ber totamm ober bie untern ©heile, ©enn bas ifl

1
' jeber

|
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jeber ©ubjlanj eigen, bafi bie reinen Speile aufrodrts

^feigen, bie unreinen «6er unten |erum unb bei ben 2(uS*

n)urfen _b(eiben. UnD jroar lpat biefeS bie Statur aus bop»

pelten Ürfac^en fo eingerichtet, nämlich: freite um bie

9)ftonfle bamit 311 gieren unb burch bie mannigfaltige St*

gefhon unb SDtifchuug bem ©efidpte angenehm 311 machen

;

tlpeils aber aud) um SKenfcheu unb ^h*eren baöjenige bar»

juSicten, roaS jcgüdpes jur Erhaltung feines 2Befens mehr

ober roeniger notfpig haf . ©ie fahret fah alfo hierinne

roüiflidj als eine forgfälttge SOZutter auf, bie alle not^igc

unb bienliche ©achen 5116ereitet, eine jebe nad) ihrem

0rab unb 33erhdltni§, fo rote es nur irgenb bie Sttöglkh»

fett unb 5DZuh e unb $let§ Pcrfhittet unb an bie Jjanb

giebt. Senn fte uberfdpreitet niemals bas einfache in ber

SSollfomntenheit; fo roie 3. 33 . bei ben Krautern bie 33lu»

men unb ©aamenforner bie Pollfommenjien Speile ftnb,

bie fte hat ausarbeiten fönnen; roeld/e nadpfperbie i^unfr,

inbem biefe ba anfangt, roo bie Sffatuc frehen geblieben ifr,

ju einem Ipe^ern ©rabe ber QSollfommenfpeit bringt, unb

jroar auf bem nämlichen SBege, tpeldpen bie Statur gegan-

gen (ff, natnltd) burch bie ©chetbung; roie im folgenbett

roettlduftiger erf'ldret roerben fod.

Sie Statur routfet alfo burdp biefe erfTe Tfrt ber ©dpei«

bung nidptS anberS, als eine Unferfdjetbung ber Singe,

gut* 3icrbe ihres ©ubjects unb 511m SZufen ber Spiere,

ober anberer Speilc auf brr SBelt, unter toeldpcn fte eine

roechfelfeitige QSerroanbtfdpaft unb $reunbfdpaft geftiftet

f)at, bamit alle Pon Statur unb aus 3nneigung einanber

gemeinfdpaftlicfp 51t Jjulfe eilen fdnnteu. Qoon biefer aber

ifi: bie ^roote ?lrr ber ©dpcibung perfdpicben, Senn per«

mittelfi felbiger trennt unb fonbert bie Statur, ober bic i^ro

nadpalpmcnbe £unfr, bie roiberrodrtigen Singe Pon cinan»

ber, baS helft : fte nimmt Pon ber ©ubftanj basjentge

hinroeg, roas nidpt 51t ilprem Riefen gehört, fonberit ihr



93

blefmebr zuwiber iff, unb bod) mit i(jr öerbiinbert ift, ob

cg ihr fa)on nicf)t Hngehoret fonbcrn etwaß frembeß iff,

alß: baß reine mit bem unreinen, baß feine mit bem gro*

ben, bie ©übffanz mit bem 2(ußmurfe. Unb biefe jwote

$rt ber ©dieibung gcfd)iejje£ giekbfaiiß, rote erfftre, auö

gehoppelten Urfacfren

:

einmal f, umbie reine ©ubjtan^

»er bem Q3erbetben unb Por bem^obe 511 bewahren; jW
banm um fte/ nad) ihrer Befreiung Ppn ben groben Uti=

veinigfeiten, in eine freiere uritj ungebinPerfe ©ürffamfeit

unb Sfracigfeit ju fe^en. 3>nn ba baß unreine mit bem
reinen ber ©ubfianj perwiefeit unb Permifd)t tjT, fo wirb

biefeß burd) jeneß bejTänbig unterbrüefet, biß eß enblirf)

ganj unterliegt unb erftieft ijf; unb auf biefe ©etfe perur*

fad;et eß ben Anfang unb 2(nfaii 511m fobtiid)en Q3erber-

ben, baß fonff niemafß bie einfachen unb reinen £)inge,

fonbern b(oß bie unreinen unb ^ufammengefebten überfalle*

€ine jebe ©ubffanz a(fo ijl an unb für ftd) feibff einfad)

unb rein, unb fo(g(id) bem QSerberben unb bem £obe
nid)t unterworfen, wie wir baß an ben obern unb Pon a(*

len TUißwurfen befreiten Körpern unb ©ingen fe^en. Sftie

ben untern ^Dingen aber ift eß ganz anberß befdjaffen.

3>nn biefe liegen mitten in ben unreinen Tfußwürfen bie*

fer ©eit; bie Pon SRatur $u ©runbe ricf)fen unb tobten,

ba hingegen baß reine, feiner ©igenftfjaft nach, beiebet

unb erhält, $ob unb Q3erberben wirb ben ©enfeßen we-
gen ber Unreinigfetten ber ©eit 511 $h«I/ in weicf)en fte

ein fur$eß unb mühfeiigeß feben fuhren, baß poiier ©ienb,
Ueberbruß unb tonfhett ifT, ohngefähr auf bie nämlicße
“ürt, aiß ein 93erbred)er in einem ß'nffern unb fcf)änbiicßett

Werfer gefangen liegt, wo er zwtfd)en tob unb Jpofnung
511m $eben, Poiier ©efianf unb Ungeziefer, unb bet unrei*
ner ober Perborbener Nahrung, in Ungewißheit feßwebt.
iDenn aiie ^Nahrungsmittel ftnb unrein, unb führen bett
«^cnftt bes Gebens mit ftd), namlid) ein in ihnen Perborge*
neß ©ift; baher cnbltd) ber 'Sob, glcid;fam burci) eigen»

huubige
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hänbige unb freitoillige Uebergebung eingefiihrf, es mit

uns ein ©nbe macht; rocü fic nämlid) an ftd> felbji nur eine

ganj geringe 9Hcnge rön ber belebenben unb na^renben

(gubflan^ bei fiel) f^aben, bie nod) barju bergefialt mit

2(uStoürfen befd)treret ijT, baf) auch eine jiemlid) flarfe

LßerbauungSf'raft beS Wagens faum in 0tanbe iff, fie al-

lein ^erauöjujie^en. £)iefeS ©ift alfo, bas ^ugleid) mit

ber 0ubfian$ in ben Körper hinein gebracht roirb unb fei«

bigen burd)brtngt, roirb unaufhörlich oermehret unb ange*

häufet, bis es bas Lebenslicht oerbunfelt unb enblieh gar

auSgelöfdjt, ober Otelmehr bie gefefmäfig toürfenbe 9fa=

turfraft, bie in ber Belebung befielet, ganj ju ©runbe

gerichtet hat; tooferne es nid)t etwa burd) tfrjnei unb

21bfd)eibung oerhinbert ober aufgehalten unb unterbrochen

toirb.

^llfo toirb bas SSerberben burch bie tfuStourfe forfge-

pflanjet, unb jtoar auf hoppelte 21rt: erblich burch ben

0aamen ber keltern; benn ba biefe fchon bie Perberbtc

SRatur an ftch haben, $umal trenn fie nicht red)t gefunb

ftnb, fo erzeugen fie auch einen unreinen unb Perberbten

0aamen, ber oon ©efd)led)t 51t ©efd)led)t immer mehr

unb mehr ausartet, jebod) fo, bafj er einer QSerbeflerung

burd) ‘ilrineimittel fähig ifi, als welche ben QSortheil Per«

fchaffen, bafj bem toürfenben unb jur £6btung eilenben

LSerberben in feinem Laufe ©inhalt gethan unb getriffer«

mafen 0chranfett gefegt werben. 9Kan fonnte biefe

SSerberbung unb 3ugrunbcrid)tung nicht gattj un|d)icflidj

ben permalebeiten 0atan nennen, ber bie ÜÖelt umher

burd)jteht, unb unaufhörlich bie S9 ien|d)en 31 t rerfchliugm

fud)t : bafiet er aud) um bie ©rbfugel herum fdjtpebt, ba$

hei^t: um bie TluStvtirfe ber
l

2öelt, bie ihren £auptft| in

ber ©t'be hoben, als treld)e zugleich felbfi ihre QScrberb«

lidjfeit anbern Elementen mitc^eilcf
; fo baj? bic Pott ihnen

unb in ihnen lebenben SD?enfd)en in unb burd; felbigc per«

berbet
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t*crt»ct worben ftnb, unb fofglid) einen »erborbenen 0aa»

men bei ftd) fuhren, ber immer je langer je mehr autfarfeC

unb ftd) »erfd)limmert, £)enn unfer Zeitalter, bas weit

latferljafter unb ausfchwcifcnbcr atö unferer Verfahren

if>reö ift, fpat and) unfern 3uf!anb gegen unferer QSoraU

fern ihren gar fel;r »erfdjlimmerf, unb unferer 9tad)fom*

men ihrer wirb nod) »erberbter unb »ielleid)t immer au&*

fd)weifenber werben *).

X)ie $wofe Tfrc ber QSerfdlfdjung unb QSerberbntjj

unb ifjre Entffefjung rühret »on bem beffdnbigen ©e«
brauche ber al($u fel^r au$wurft?mdtjigen unb Unreine«

SJaljrungsmittel her, woburd) unjre ietber bergeffalt »er-*

unreinigt werben, bafj ftd) biefe Tfnjlecfung »om QSatec

auf ben <8o£n fortpftonjt, wie wir bas am ?fuöfa^ unb
anbern erblichen ^ranfl^eiten felgen. £)iefe SRafirungö*

mittel aber jie^en if)r »erberblichet? ®efen aus ihrem @e*
burts» unb Er^eugungSorte an ftd). £)enn nad)bem ber

f)od)fle ©cf)opfer aller £Mnge mit ber d)aotifd)en 03er*

mifdjung eine Einrichtung getroffen hatte, fo orbnete er e$

fo, ba§ bie obern £)inge in ihrer SKeinigfeif unb fieinfyit,

bie untern ©inge aber in ihrer ©robf)ett unb Unreinigfeit,

»erblieben
;
tnbem es bie Statur ber ©ubffonjen fo erfüll

bert, baf fie ftd) nach bem Orte tljres UrfprungeS ju crfsc-

ben, bie ^luSwürfe aber, ihrer Sftatur nach, herab, unb
nach bem ^Hittelpunft ju, fleigen. ©aber fommt e$

eben, ba§ bas ben ^h‘eren ' un^ ^anjengewadjfen bei«

wofmenbe SKeine ftd) erhebt unb nach oben ju ffeigt, unb
auf biefe ?frt felbiger ilpr $Bad)Sthum unb in bie Jpofte-

fd)ie£en befdrbert, bit? es enbltd) gar »on ber 2(uSwurft?**

majfe, bie biefes Dreine bem tobtltd)en Sßerberben unter*
wirft, befreiet wirb, unb benjenigen Ort erretd)t, wo et?,

gattj unb gar frei »on allen tewürfen, ohne Q5eran-

berttug

) lljrat, carrn. Ilf, 6. Actas parentum pcior auis ctc.
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berung unb VefTed'ung fepn unb leben fann. Aus eben

feiefer Uifacf^e nehmen bie mehr geifHgen unb feinen ©e -

fd>6pfe, gleid)fam als mehr gereinigte üBefen, bie |6§em
©egenben"dn, unb (eben non ben ihnen jufommenben

unb ihrer natürlichen ©ubftanj gletd)artiqen 3dal)rungS«

mittein
;

bie me§r forperlid)en aber bewohnen bie untern

©egenben, unb haben, in ©d)lamm unb Unreinigfeit

Perfunfen, ihren ©tf3 unb Aufenthalt in niebern öerfern,

baher fie aud) non bem mit irrbifd)en AuSwürfen Permifd)»

ten (eben, unb umfommen muffen, ©enn was and) nur

immer bie €rbe unb bie übrigen Elemente (a(s Behälter

ber Unreinigfeiten unb AuSmürfe) hernor bringen tonnen,

- baS ifr alles perunreinigt unb ncrborben, unb pflanzet ba»

her noth>nenbig bie Unreinigfett unb baS Verbergen auf

ade £)inge fort, benen eS $ur Stfahrung bienet. Unb eben

baburd) erhalt baS 33lut eine bofe Anfage unb 33efd)af*

fenheit, monon nad^er ade bösartige ©afte entfielen, nur

immer in einem mehr unb in bem anbern roeniger, je uad)*

bem bie ?ieltern mehr ober weniger baburd) angeftecft ftnb,

unb etn SJtiffbraud) mit ben perberbten gingen, als ber

Hrfad)e ber Vernichtung unb ber ©terb(td)fcit, getrieben

roirb. SDenn wenn bie (frbe mit ihren Früchten eben fo

rein wäre, als ber Jpirnmel; fo mürben aud) ade '$f»erc

mit ben hintmlifchen Vemohnern einerlei {eben genießen,

3)ie Statur aber hat ftd) biefes ©efe| nothwenbig gemacht,

bafj ade mehr forperltd)e Söefen auch meiffenS baS for*

per(id)e einnehmen unb bewohnen, unb bafj alles mehr

Perberblidje unb unreine ftd) mieber ju feines gleichen

hält. Sie (Jrbe aber ifi unter allen Körpern ber unterjle,

unb baher aud) mehr grob unb Perberblid). ^ie fann

alfo nichts aus ftd) herPorbrmgen, was ihr nicht gleich

ober äf)n(id) fett; es muffte benn bie @d)eibefunff barju

fornmen unb burd) Ansehung ber reinen ©ubftanj im

Körper, alles unreine unb perberbliche hinweg thun; mel*

d)cs aud; ein wahrer ^h‘ IüM hitrd) feine 9)?ü§e unb
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Sleig $u bewerf|Migen im 0tanbe iff. @ß if* mir nie»

malß in bett 0inn gekommen, wie cß benn and)
j
c|t gan^

unb gar nie{)i meine TCbftc^C ifi, b<e Herren Tiefte etwa

hierburd) 311 beleibigen, betten id) vielmehr meine fcfyulbige

^iprerbietung bezeige» ©leidj.wof)l aber mug id) mid} mit

fielen gelehrten SDtdnnerq barüber verwunbern: bag fte

ntd)t mit grogrer 0orgfaft
(

bie 2lpötfjefer unterrichten, ba*

mit fte in Zubereitung ber 2(r$neimittel mehrern $leig an*

wenbe/t mochten
;
ba fte bocl) gleichwohl bei ber gewöhn*

lid;en tfrt 311 »erfaßten ftd) fo oft in 2(nfehung beß er*

n>ünfd)tcn ?(ußgangeß betrogen fefpen. £)enn fte fudjett

bie Traufen unb fchwadjeo Körper baburd) 31t furtren unb

tuieber hirguffrllen, bag fte ijnen eine groge SRertge non

Traufen anbieten unb verorbnen, bie nod) mit fo vielen

Unreinigfetten unb groben ^lußwürfen angefüllt unb ver*

mifd)t ftnb, bag baß wenige ©efentlidje, in weld)em al*

lein bie beüenbe .Svraft Verborgen liegt, in feinem ©ifte

gan3 evgicft roirb unb feine ©ürfung gegen bie ^ranf*

heit dugern fattn, auch bie Sftatur felbige 311 uheer|hi£en

nicht vermogeub ifi, inbem fte felbfi in biefem 0treite un-

terliegen mitg, unb 3tvar von einer 0eite wegen ber Unret*

nigfeiten beß ^neimitfelß, von ber anbern aber wegen

ber $Vanf(jeitßurfadje. ©ß wäre bafper eben fo viel, als

wenn einer bie Q3erberbltd)feit Vermittelt verborbener ober

Verberblicber SOftttel unb ©affen abwenben wollte
;

wel*

d)eß id) wenigffenß für gang unmöglich halte. >Denn wie

petftticba fagt: man l;ac noch niemals erlebt/

bag $lüffe biird) Kegengüffc auegetrodnet/ ober
Swcrebrünfte ömd) Slammen gettlgct worben
wären; wol;l aber, bag, wenn v>erbetbltd>es 3U
»ciberbücbcm bin$u fommt, bie Perberbltd)bcit
vermehret wirb. Ucberbtcg bemühen fte fleh aucl),

ber Traufen ihre Kräfte burd) gan3 fd)wad)e Sftafmmgß*
mitrel wieber 3U erfeßen, Von welchen fte glauben, bag ge
lcid)t 311 verbauen, unb, wegen weniger Uttrci,nigfeiten,

© ber
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ber QSerberblichfeit nid>t fo fe^r unterworfen finb; allein

fie bebenfen nicht, baf$ fie auch auf biefe TCrt wenig aus*

juchten, unb bafj aud) bie auSgefuchteflen SRahrungsmittd

feinen fonberlid)en SAi^en fchaffen fönnen, weil fie 511t

Tilgung ober wenigjfens QSermtnberung ber franfmad)en«

feen Urfad)en feine dfraft ober Vermögen hoben, unb alfo

feem elenben unb fd)wäd)(id)en hinfälligen leben bloS jur

UnterjH|ung bienen, weldjeS aber beSwegen immer noch

nid)t von ber Trennung ober bem ‘tobe frei iff; woferne

fid) nicht bie 9ftatur freiwillig erhebt, unb fid) ben tobt*

liehen SftachjWlungen ihres $etnbeÖ entgegen fefet, ober

inan allenfalls burd) auSerlefenc unb mit vielem §leiüc bis

Zur übernatürlichen Dceinigfeit unb ^Sollfommenlu'ir fünfl»

lid) ausgeatbeitete Arzneimittel ju jpülfe fommr, fo., baß

burd) ihre unverberblkhe ^raft bie vorige ©teufe unb

SKunterfeit wieber hergefteflet, unb alfo ber erffe Urfprung

feer ^ranfheit von ©runb aus gehoben werben möge.

3>nn jebwcbeS wahres Arzneimittel muh öiefe beiben

Cß3ürfi|ngen verrichten fonnen: bah, infeem es abführt

unb reinigt, es auch zugleich bie Grafte wieber hevftelle

unb erfefe; als worinne ber ganzen At'zneiwiffenfchaft ihre

^unff unb ^iwbament ober ©vunbfeffe beruhet; ob|d)on

heut zu ^oge von biefen beiben genannten ©tücfen bloS

feaS geringere/ nämlich bas Abführen ober purgieren ge*

brduchlid) iff ;
baS weit vorzüglichere aber, bie ©tdrfung

ober ®ieberherjfe((ung ber ifrafte, faff gdn^licf) abge*

fcf>afft iff, unb aus 'trdgbeit ober ©eiz vernad)ldjuget

Wirb. Daf; bem würflid) alfo fen, erhellet fo glcid) aus

einigen eingenommenen Arzneigaben, bie weiter feine

QBürfung haben, als baf; ftc bett leib erfcblaffen unb 6f»

ters abfüfjren, aber nicht etwa baS, was bie Urfad)e beS

Uebels i|f, fonbern eine jebwebe AuSwurfsmatefie, bie

übrigens mit ber ^ran fheit nichts gemein hot; ja zuwei»

fen vermfadjen fo gar bie unrecht zubereiteten ober ausgege»

6cnen, ober unfd)icflid) verovbncten, einfachen Mittel

über»
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dbermafjige Ausleerungen, bie ber giibor fdjon fcfjwadjett

Statur auf cme gefdfrlidje Art nadjtljeilig finb, unb fei«

bige foroofjl bnvd; bic aüjiiffarfc Ausleerung, bafür fte fiel)

überhaupt fclir eiitfcf.ec, als and) burd) bic mit foldjen $)ur«

gicrmicteln gewo^nlidjen heftigen Beilegungen
, immei*

noch mel)r enrfrdfren, unb alfo mefpr bie Utfad)e beS ‘So*

beS, als ber Teilung unb ber ©efunbfjeit, beforbern l)el*

fen ;
bergleidjen fefetge Beilegungen it)r eben fo feljr |u*

wiber ftnb, als bie Ausleerung felbfh Denn fie fann bie

Unfälle biefer beiben gefdjwornen $etnbe, bie tijr ben Un*
fergang bro^en, ganz unb gar nidjt vertragen, ©ben
barum werben aud) burd) bie gemeine Arzneibunfi unb if)re

jufammengcfe|tcn Mittel, nad) ber gewöhnlichen feiet-,

fartndefige ^ran^eiten feiten gefeilet
;
unb wenn ja ein*

mal unter vielen einer furiret wirb, fo gefd)itf)ef bas nid)t

burd) ifre Rillen, Bijfen unb ArZneitranfe, fonbern burd)

bie Grafte ber Statur, bie ftarf genug iff, um bas biefen

Arzneimitteln beigemifd)te viele Unreine ju bezwingen,

unb aus ifrer wenigen wefentltd)en ©ubffanz etwas gutes

unb nü|lid)eS zu ifrem Bejien auöju^tefen
;

ober aud)

weil bie burd) bie ©tdrfe ber Statur ausgetriebene unb
auögeflojjene giftige ©igenfdjaft biefer verberblid)en unb
Verwerflidjen Dinge fo mad)tig ifl, baf fte eine gcwijfe

Stenge von ben if r ähnlichen bösartigen <Bdften, vermöge
ber anziebenben unb f;mpatfifeben tfrafe, mit fid) fort»

unb austreibet. Unb inbem auf foldje $öeife bergleidjett

frembartige unb unfefiefliefe Arzneimittel ben Körper an«
greifen, fo fe£en fte zugleid) aud) bie Statur in Bewegung,
bie burd) fo einen Sieiz fid) fogleid) gefaxt mad)t, btefem if)*

rem &inbe zu wiberfiefcen, unb alles was if)r fcfaMicf
unb tviberw artig itf, mit ©ewalt anzugreifen unb Von fiel)

Zu entfernen. “JÖenn baffer irgenb ein Arzneimittel bet*

Statur zuträglid) unb nid)t zuwiber fepn foll; fo muß cS
fd)(ed)terbings von feinem ©ifte, baS feiftt : Von ber if iti

anfoangenben verberblidjen Auswurfsmaffe, befreiet unb

© 3 gerei«
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gereinigt fepn.
^

Q3or affen Gingen affo muß ber Tfrjt

fold)e SDinge warfen bic bem menfcfjfichen Körper gfeid)«

artig unb gfeichftimmig ftnb, unb mufj felbige Pon ihren

Unrein igfeiten befreien, ober roenigflenS biejenigen aus*

fud;en unb nehmen, bie pon Statur fdjon eine affgemcine,

reine, unb in ihrem ^nnerffen Perborgene ifraft bei fi'cb

fuhren, SDtefe Reinigung fann anberS nid)t gefaben,

als burd)'Q3ernid)tung unb 0d)eibung bes unreinen febäb*

Ud)en, unb burcf) ©ieberherfreffung beS reinen, roeld)e$

unter bem unreinen ganj erlieft unb Pergraben fag.

©a aber bie ^(üSübung ber Tfr^neifunfl eigentlich nicht

mein $ad) iff; fo rniff td) mich auch nid)t weiter mit 2lb*

hanbfung biefer Materie einfaffen, fonbern Piefmehr baf;in

roieber ^uruef feeren, rooPon id) bei biefer ©efegenheit ct-

roaS abgefommen bin. Um eg affo für^fid) ju roiebetho*

ten : ba affe £>ingc unterm ©onbe mit ©ifte angejtcdft,

unb in Pevberbfid)en Unreinigkeiten unb 2luStvürfeu er*

fäuft unb gfeidjfam Pergraben finb, bie nichts als ©rtob*

tung Perurfadjen, unb bie n>efentlid)e wahre 0ubjfan$ in

C, ihrer Freiheit unb ©ürfung |inbern
; fo f>at ftd) bie Na»

Türgewijfermahen genötigt gefeiten, ein 2lbfonbennigS»

unb 0d)eibemittef attjuwenbeu, bas burdt 0d}cibung unb

Tlbfonbmmg bes reinen Pom unreinen, bcs fubtifen Pom

I groben, bes heiffamen Pom fdjablichen, feine ©ürfung

poffbringet, ©cif aber biefe bewimbernSwnrbige ©erf*

meijferitt bcrgfcid^en ©ütfungen im Perborgenen anjlcfft,

inbem fte Pcrmittefjl einer geheimen SDigeffion tn ben Kör-

pern arbeitet, unb $war fo, bah f*c niemals bie ©rdnjett

ber einfachen Q?of(fommcnbcit überfchreitct, ju beren ©r*

yreichur.g bfoS ihre Vermögenheit erweitert unb auSgebch-

net wirb, hoher auch bie körperlichen Nahrungsmittel

nicht im 0raube ftnb, bie Körper, beiten fte beiwohnen,

bis $um hochfh’tt ©rab in ihren ©igcnfdtafrcit 311 bringen

unb ju erhöhen; fo ha&en cs bie ‘jPhifofophcn vernünftiger*

weife
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weife gewagef, biefe ©ubßan3 von bei* verberblidjen

5)ui|le gmijlid; 311 fdieibcn, unb feitnge^ nacf) gefelderter

©Reibung, bem Stfaturwege gemäß, namlid) burd;s bi»

gerircn unb ßibfimiren, bis 511 bem i)6d)jren ©rab bet* 9?eb

nigfeit 311 bringen, inbem fte ifjr ,
6urcf>S £Biebergeba§ren

j

eine neue ©eßalt verfdjajfcn, bergeßalt: baß fte bie Singe
' J"

ihrer erßen iKatur unb ”©genfd;afc berauben, unb, um

mtd) beffer aug^ubruefen, ben unreinen Körper in einen

Völlig reinen ©eiß, ben feudßen^unb falten in einen war» uJ
men unb troefnen umßßa’ffen; weldjes alles fte nid)t bloö

in ei^efnen Wirten unb einfachen Gingen, fonbern aud) in

bem großen SBclrcompofitum, wefdjeS eben unfer Univcr* ß
folge iß i^^Tröurfen« Senn woferne nid)t bie allgemeine /_

9?atur ber Singe erneuert wirb, fo iß es unmoglid), baß
j

(/,-

fte 311 bem ©tanb ber UnVerweSlidßett unb Erneuerung

gelangen fann. Sie Eötebergeburt alfo iß bie erße

grueßt, bie man burd) bie ©djeibung erhalt. ©letdjwie

aber ein ©aamenforn von ftd), fclbß ntef^üö er3eugen fann,
|

Woferne eS nid)t ßirbt unb in ber Erbe faulet, eben fo iß

e$ unmoglid), baß etwas, ol>ne vordgegangcne'Sbbfung,

erneuert unb miebergeboren werben forme. Sie ^obtung

iß betnnad) bie erße @tufe in ber fetter, unb ber einige

Eßeg, auf welchem man 3ur ©djeibung gelangt. Senn
1

yjZ

fo lange bie Körper in ifprer alten urfprünglicßen Qoerbor» 1

benlpeit bleiben, fann niemals eine ©djetbuug erfolgen,

woferne nicf>t bie 'Jobtung, baSfreißt: bie ^äulung unb SOi

'Hußofung voraus gegangen iß. SaS fjat aud) unfer

£)err ^efitS EfjrißuS gdttließcrwetfe geleitet, wenn er

3ol> XII, 24. fagt: (£0 fey Ocnn, baß bei* £Ttenfd>
une bas VPaigenfrorn, erßerbe; fonft bann cu

bas unverwesliche Heben md>t erwerben. 97id)f,

als ob er bamit fagen wolle, baß biefeö imvcrwcSIid)e fc*

ben burd) ben forperltd)eu ^ob muffe erworben werben;

benn fonß würben bte bofen unbgottlofen \Bienßf)en burd)

ben Soö einerlei ©eligfeu mit ben frommen tmb.@e»

© > rcd)wn
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rechten erlangen, ©onbern er will baburcf) nur fo viel

jü erfcnnen geben: baß bet- alte Menfd) ßerben mtiffe,

bas Ijeißt: ba)j Me alte QScrberblidjfeit, bie wir aus bem
©aameri unfrei* erffen Helfern angejogen £aben, getobtet

ober Vernid;tet unb abgefd/ieben roerben muffe. £)iefe

93et’berblid;feiC aber befielet eigentlid) in ber Unmaßigfeit

unb Uneutfjaltfamfeit, bie burd) ben verbotenen Tlpfelbiß

fbrrgepflanjct/ unb baburcf) ^agleid? ber ‘Sob cingefü^ret

worben ift, fo, baß bad ©terben unter ben Menfcfyen

nid) t . aufhöret; weil nadjgefjenb« bie ©rbe, unb alle au«

ber ©rbe f;ervorgebrad)te Spiere, von bem ©ifte b:r in

ben $rüd}ten, b. f>. in ben Sftafjrungdmitteln, verborgen

ffecfenben betrügerifd)en Sei) lange angefrecf't worben finb,

beren Didje bie elenben ©terbltdjen $ur Uebertretung unb

jum verbotenen ‘Hpfelgenuß, in weld)cm eben ber ^ob

verborgen lag, verführet fjaben. Unb bie ©d)lange i|l

eben ber QSerberber, ben id) ben ©atan nenne; roeil er auf

ber (Erbe (jerum fdjleidjet unb ftc bejldnbig umfjer burcf)»

gieret/ ftd) in felbige unb in alle«, wad fte ^ervor bringt,

ndmlid) in bie ^fnere, ^panjengetvadjfe unb Mineralien

mit einmifdjt, unb jwar aus ber 'Hbftdß, bamit er bie

©Belt mit feinem ©tfte anffeefe, unb über ben Menfd)m
bie 'Sprannci bes ‘SobeS bringe. 2(uS biefer Unmäßig»

feit unb Unent^altfamfeit im ©enuß erfolgte ber 93erluß

ber ‘tugenb unb guten ©igenfdjaften
;

weil bas iafrer ei»

gentlid) nidjts anberS iß, als bie QSerabfdumung bes ©u«

ten unb ber ©ered)tigfeit; bie ©eredjtigfeit aber beßehet

in einem gemäßigten Verlangen unb beßänbigcm 50r£*

fdjreitcn unb ^unebnnen im ©Uten. £)iefe Unmäßigfeit

unb Tluöfdjweifung alfo muß in und ßerben
;
weil alle Hr»

ten baven ben Menfdjen jum ©unber machen, unb und

jur $5p$()eit unb ©ottloßgfeit anreijen. ©ben besme*

gen iß und anbefoljlen, baß wir mäßig fenn unb bie Srun«

frnf)cit unb ben SKaufd) meiben füllen, als bie wahren Ur-

heber ber ßeifd;lid)en iföße; unb baß wir öfter« faßen fol*

len,



103

len, um bag innere $eucr ju unterbrücfen, bag unfre

©inne reifet unb in ^Bewegung fe|et, unb unfev SSlut ju

feinem iEerberben entjünbet. ©g i|i aber unter ben 3er-

gftebereru beg menfd)lid)en ßörperg eine befannte ©aebe,

ba|i ber Sflcnfcb eine gehoppelte Statur £abe: eine birnm-

ltfd)e unb unfrerblidje, unb eine irrbifdje unb veiweg(id)e;

babon erftere alg ein ©efangener, leftere aber alg ein ©e*

fdngnijj anjufeben ifh Unterbejfen ifl eö immer eine wid)-

tige §rage, wie eg mbg(id) fei;/ bafj jener f)immlifd)e

SDienfd), glekbfam in biefem (tinf'enben unreinen Pfuhle

vergraben, feine wefentlicbe SKeinigfeit bewahren unb er-

halten fonne? £)enn eö tfi ja befannt: bafj jebwebe S'ßf*

ftgfeit, fie mag nod; fo foftbar unb fürtrejfid; fepn, ©e*

rud; unb ©efdjmad: verlieret, wenn fte lange in einem

ftinfenben ©efdfje verfd)lojfen unb aufbewahret wirb ;
unb

bat? nud) ber gefunbefle 5Dienfcb, wenn er in einem von

ber ^Pefhlenj angeflecften Jpaufe wohnet, ber ©efafjr, an-

geffeeft $u werben, auggefehet ifL £)er ^immlifd^c

SDienfd;, ber an unb für fiel) felbft gut unb untabelfiaft ijr,

wirb, in QSerbinbung mit bem irrbifdjen, bem von 91a*

tur lauter Unreinigfeiten unb taficr anfpangen, fd;werlid;

unbefleefe bleiben, £)ie Q5erfdlfd;ung biefer wefentlidjen

EKeinigfeit rühret ohne 3metfel von bem ©ffen vom verbo-

tenen Gipfel her, ober, baf? id; mid) beut(id;er auöbrucfe,

vom unmäßigen ©enuffe ber fd;dblid;en unb vergifteten

97al)rungömittel. ©ben begwegen muf man biefe Un=

majiigfeit unb 33erberblid;feit tobten, um jenem alten

QScrwuffer beg einen fowo^l alg beg anbern SKenfcben ©in*

^alt 511 tfnin, unb um bagjenige burd; ein neueg feben

wieber ber^ifieüen, wag ber UnVerweslid)fett unferg

himmlifeben ^Saterg naf)e fommt unb df)nlid; ift*

Unfer Mittler aber, jfefue Cfprifhte, f)at ung nid)tj

mehr ab jween $öege jur 'JBiebcrgeburt gelebret, einen

'

burd;g Raffer ber £aufe, unb ben anbern, buycjjg ^euer

© 4 be$P
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m

^ folgen ©eifieß, ©aß SBaffer bienet jitm llbroa*

,'' #' 1

fd)cn bei* Ünreintgfcit imb ber §{edre; baß $euer aber tcr»

gehret unb fdjeibet Unreinigfeiten ton ber reinen ©|7cn$

unb ^öefenhetü. Unb fo wie fein fofibareß QMut, (mel»

d)eß bas mafsre ^Baffer ift) ton ben iajlern reiniget, unb

ben T0tenfcl)en toni llobe erlofet, ben bie tebtlid)e -33er»

bcrbiidjf'eit beß irrbifrf)cn SÖienfdjcn eingefüf>ret f)at,'fo 16»

|fet aud) baß 3Söfter ben 0dftamm auf unb fiftaffet bte un»

reinen Hußwüvfe fort, bie in aßen 0ubftan$cn baß ter»

berbiid}e unb termeßiiebe erzeugen. ©äß ffieuer beö £ei=

figeu ©eifteß terjefmet unb fcfreibet bie unreinen Tiußmürfe

ber ©unbenj unb eben fo füget aud) baß gemeine ^euep

-
- baß unreine in ber ©ubflanj ber ©inge, mcldjcß besmc*

gen getobfet werben muff, bamit fte ttiebergeboren werben

fonne. itub- biefe ©öbtung beftebet in ber Häufung unb

in ber ©igeftion, woburd) fte $u 'Xnne^mung ber güten

iSBurfung ber ©efteibung gefdftcfter gemadft roirb. Unb

biefe ©oötung evfofget in unß afßbann, penn bie 0onne

jfteß fje.ifigen ©eifteß if)vc gotdiefte Strafen auf ben 5Rit*

teipunft im 3)ienfd)en, meldet baß dperj ijr, rtirfr, bie

if)n biß inß ^nnerfte biirdjmdvmen, unb bie terberWidten

ietbenfd)affcn beö alten 'Xbamß nad) unb nari) teuren.

2(uf bie ndnüidje 2irt bat baß d)emifcf)e 9ietcrberirfeuer,

baß mit feiner
’

Stamme ben jtt reinigenben £6rpcr um*

fdftieftct, bie $rafc baßjcnigc terbrennen unb $u ter*

jeftreu, maß einer unreinen unb fremben Statur ift, unb

$war mebr ober weniger, je nadjbcm biefe Unrcinigfeit

SS3ibetftanb tftuf, unb fermerer aufjufofen unb ab$ufd)ei»

ben ift, melcfjeß fjernad) burefy bie ©eftitfation totfenbß ja

0tanbe gebracht roirb. ©aß ift affo ber gcrabe 3Bca,

ben bic fTiacur bei ber 3Biebcrgeburt afler ©inge bcobaa>=

ixt ; a(ß meidje feine lobenßpürbige meb c.mfdte 3öur*

Hing färben mürben, wenn fte nidtr tcnmttdft gttrer unb

'iBaffer micbergeborcn mürben, ©ie namlicfan ©inge

galten aud) uad; biefer ifjrer jmottn ©ebttrt, ober s2£i<*

ber»

$ ^
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bergeburt, in ihren ©genfehaffen unb «Stufungen Poflige

Freiheit, ba fte t»ov^er, in bei- TfuSrourfsmaffe gan*

»ergraben?ihre febtnö»errid)tungen, mit welchen fte burd)

ben günf^en ©njluf beS Rimmels reichlich »erft-hen roa* I

reu, nicht dufjern unb offenbaren konnten
;
eben fo rote bei*

gjjenfd), fo lange if;n ber alte 2(bam nod) gefangen h«lf,

feine löbliche unb tugenb^afte Jjjanblung jemals berridj»

ten fann«

ich aber in ber prafttfd)en ©flarung biefer Dinge

roeiter gehe, roill id) bteangefatigene Orbnungroieberbolen,

ba|p id) ndmlid), nad) gegebener Definition unb ©fld*

rung »on ber iSdjeibung, unb roie vielerlei 2trtcn bevfelben

es giebt, nun and) ^eige, roefdfeS biejenigen Tfrten ftnb.

bon welchen man bie 511 fd)eibetiben D inge erhalte, unb

bie (5d)eibungS* unb llbfonberungsfrafi ihren ttr* ffroober

r ic'Ja

fprunfl hobe^ ^d) habe aber bisher binlang'lid) au'sge*

führet, baf es in jebem Körper zweierlei ^cflc gebe, ba*

»on ber eine ein ©cremen t ober eluOrourf, unb ber anbere

bie 3ubftan$ ift, unb ba§ ber eine ^fällig, ber anbere aber

roefentlid) fet). Denn bi e ©ubfhrn^ bloS an unb für ftd) :

betrachtet, ife tptVdd) fetyon im »orhergehenben gefagt

habe, burdiauS rein unb ohne bie gering|leQSerbe i'blid)feit ;

1

bas ©erement, ober ber '-HuSrourf hingegen ifi burd) unb
j

burd) unrein, mtfd)t ftd) in bie ©ubjjanj mit ein, unb be*

ffeefet unb »erbirbt ihre SKcinigfeit. 33on ber Beugung
unb Gilbung ber ©ubfiatß iff in ben beiben erffen 3fdpj£

teln biefes jroeiten 33ud)S hinlänglich gejanbelt roorbet?;

nun ifi nur nod) übrig, baff id) and) ber ^(tisroürfe ihre
4

Sftatur unb ©genfd;aften erfldre. Unb hier mad)e id>

aus bem Pot'her gefaßten ben ©d)(ufjr baff auffer bem
©crement nicf)tö gefcl)teben roerben bürfe, iitbem id) bc»5
©runbfah PorauS fefe, baff unter ben leibenb ftd) Perhab»
tenben Dingen in ber ilöclt unter bem üDtonbe nichts Pott

2toücfen frei unb leer fet;* Denn ds ©ott bie Sfaü*

© 5 ber
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ber ©elf Von einanber fbnbetfe, ließ ec fein SOladjtmort

ausgeben, baß ßemiffe ‘Sbeile, btcjenigen natnlid), bie in

ber erjlen Materie etmas gröber mären, ftd) £u*»merjr Be»

geben, unb als bie minber feinen unb fd)on jiemlid) fd)me*

ren, ftd) bafelbff $ufammen Raufen feilten. Unb aus bie*

fer 'HuSmurfsmaffe, bie fid) unten um ben ©ittelpünfC

h
(imrnpfmmen begab, ijl bie ©rbe gebilbet morben, bie

-^bemo^ngead)tet aud) einen TlndyeH Von ber magren 0ub«
franj erhalten bat, nur baß fte megen ihrer ©robbeit in i£t

2erjJreut gerinn liegt. SDenn ttad)bem Plpoiue ben

monjlröfen von ©ift aufgefdjmollcnen Pytl>on, ber aus

einem erbigtcn @d)lamme hervor gefommen mar, umge*

brad)£ fpatte, bas be$ t: nadjbem bie angeborne ^rocfen*

beit burd) ©üifung ber natürlichen ©arme bie über*

flüßige geud)tigfeit in fccf> gefaugt batte; fo ßcng bie ©rbe

an, bie in ihrem ©d)ooße verborgenen ©iirfungen biefcr

^ 0ubftana fühlen, £)iefe 0ubffanj ifl jene geiftige

VSDtaterie, bie niemals müßig ift, fonbern bie fid) fiets unb

ebne ©rmuben mit Beugungen unb Belebungen bcfd)äf*

^
tigef, <3ieftft auch eigent(id) hier eine ©rbe ju nennen

;

weil fte murf(id) eine ber ©rbe eigenthümltd)e unb frdf«

tige 0ubjian^ iff, unb bie afiein burd) ihre eigene Berfdr*

perung ade Körper, nad) eines jeben TlbbilbungS » unb

Bot'fMungsfraft, erzeuget, ©iefcs babc id) Vormals in

einer ^3tnbarifcf)en Dbe, bie td) bem £)urd)faud)tigdm

Jpepjoge, Ztfcnfoil, meinem gnabigflen Jperrn, jugeeignet

habe, bcfcbricben; movon id) einige auf mein Borbaben

paffenbe Betfe ^erfefen will:

L’efprit porte für Ja face

De cette indigefte malle,

L’environnant tout autour,

Fait feparer la matierc

Pefante de la legiere,

Et la uoire uuit du jour.

Pui*
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Puis de Fhumeur amaffee

Le corps plus pefant et froid

Fait la rondeur compaflee,

Que d’un ferrement e'troit

L’eau, ou l’air contrebalance

D’uu poids fi ferme et egal,

Que fans fouffrir meme mal

Ne peut choir en decadence.

Puis verfant Farne au dedans.

Et les femences du monde
La fait nourriffe feconde

Du ciel et des feux ardens.

53on welchen Werfen bet- Q3erffant> btefer iff

:

Mox in prineipio creationis

Cum confufus adhuc jaceret orbis,

Plenus fpiiritus igneo calore

In fummaque voraginis profundae

Motans fe facie, fovendo cundla

Fecit materiam rudemque maflam,

Miranda vtique feparatione,

Vnatn in multiplices abire formas:

Sic vt pars leuior volare furfum

Gauderet, grauior fui deorfum

Centri quaerere conglobationem.

Et clara ex tenebris dies micaret.

Tum vero ex reliquo humido coa&o
Adhuc corpore ponderofiore

Frigidoque fimul rotunditatem

Confecit quafi circino globatam.

Quam cingens aqua ftridiore nexu
Aut circumlluus et volucris aer,

Sic intra propriam ratamque federn

Aequis ponderibus coercuere,

Vt
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Vt pars neutra fuo loco moueri

Absque praecipiti qucat ruina.

Uli praeterea lluentem ab aflris

Infundens animam atque fperma viuum,

Sanxit inuiolabili flatuto,

Vt coeli foret igniumque nutrix.

gleid) im Anfänge bet Stopfung bet ©clt alles

jlnocfj fonfuS unb vermengt unteteinanbev tag
;

bewürfre

'bet mit feuriger ©atme erfüllte ©eijl, als et |td) oben

auf bet $ldd)e beS tiefen AbgnmbeS belegte, unb alles

. warm l)ielt, butd) eine überaus bewunbernSmurbige Sd)ei*

bung, bafl bie findige rofje Materie unb 9)Iaffe vielerlei

formen unb. ©effalten annabnn. ©S gieng biefes nam*

(td) auf folgenbe Art $u : baß bet leistete ^eil flcfj Jo

gleich in bie JÖid^e erf)ob, be*t fd)roetete aber pcT) .gngb»

radrts,
-

ttdd) (einem ^jritteTpünft 511,
in bie 9umbe jufam*

mciTbegdb, unb bet fceüetag aus bet ginffcrnijj &erpor»

brad) unb burd)blt|te. hierauf aber würbe aus ber nod>

übrigen perbldFten #eiid)tigfeit ein nod) fdjwererer unb fab

tet Körper gletcbfam wie mit einem 3^1 jufammen ge=

tunbet, ben baS ©affet unb bie f!üd}tige fd>nelle iuft

rings Return btdjte umfloß, unb ibm alfo in (einet ge^ori*

gen unb begründen läge im ©leid)gen>id)te jufammen

hielten, fo, baß fein i$eil aus feinet «Stelle, ol;nc gdnj=

lieben idblingen ©infhirj, weid)en rann. Uebcibiejj

Iwnrhe fern bnrdi ben ©inßüfi bet ©eftjtne eine Seele unb

feelebenbet Saame eingegojfen, bamit er nad) einem un-

Weftlicben '^aTuraefefte, beS Rimmels unb bc5 .<i*eucrS

beßanbige Saugamme fet;n mochte."

£)a aber bei biefer allgemeinen Sdicibung baSjcnigc,

waS mehr bom feurigen unb feinen in ftd) enthielt, fid>

( inc hdhere ©egeub fei feinem Aufenthalte wählte; baS

gröbcVunb maßlbc aber ftd) in bic untern ©egcnben^bc-



109

gab, um bofefbfl in 311 bleiben; jo fugte ftd)S, bafj]

bie himmlifdjen Körper, in bei' Abfonberung unb Abge*j

fdjiebenfceit Don allen unreinen AuSwürfen, unflerblicfj

blieben unb fid) in Sü’felfreifen bewegten
;
inbem fie Don

ihrem elften Anfänge an gfeichfam in einem §luge mit ein»

mal in bie Jp6£e hinauf fliegen, baffer auch bie ewigen

^Dinge Don Slatur allezeit eine runbe ©eflalt haben, als

welche allein Doltfommen unb ofpne Mangel ifl. ©ben fo

fugte ftd)S gegenfeitig, bah bie groben unb erbigten ^heile

ber Qoerberblichf'eit unbbem $obe unterworfen blieben;

weil in ber Q3erberblicf)feit bie etnanber wiberwdrfigeu

jDinge, ndmlid) bie in ifpren ©igenfc|öften, alö: ber

«Södrme, ^dlte, $eud)tigfeit unb ^Offenheit, Derfchicbe*

nen Elemente Dereinigt würben. Jpierburch würben bie

Unrcinigfeiten mit eingemifchet, bie eigentlich bie Aus*

würfe Don ber erflcn UniDerfalmaterie waren, als bie au

unb für fiel) nid)t rein erfcl)affen worben ifl, wie fiel) man»

d)e einbilben; benn fonfl würbe alles, was aus felbigec

herDor gieng, unb notf) i|t fperDor fommt, feine Urfache

beS ‘SobeS gewefen fenn. Unb was noch me§i’ ifl; eö

würbe in biefer Unterwelt feine 3engung haben erfolgen

fonnen, weil aisbann feine Aenbertmg unb Abwechslung

ber @e|ta(ten ©fatt gefunben hatte, als welche alle einer*

lei Anfthen haben würben, ohne allen Unterfcbicb beö

obern unb beS untern. Alle SDinge würben gleich burd).

rein unb fein, unb folglich ihres AuSfchmücfenS beraube

geblieben fenn. ^a, bah ich eö nur frei heraus fage: es

würbe gar feine ©rfchaffimg, Weber ber SOiaterie noch bet

28elt, flatt gefunben haben. ©6 war alfo btirchaus uo*
thig

r bah bie feine ©ubflanj mit ben groben Jpefen unb
Unrcinigfeiten Dcrmifd)t würbe. £)enn wo nichts als lau»

fer SXeinigfeit herrfchet, ba hübet auch fein dürfen flott j

weil ohne einem leibenben ntcfjts tljdtiges ifl, inbem webet
bas reine über feines gfcid;en, noch auch baS unreine übet
feines glcid;eu, bie gcringflc Jperrfd)afc ausüben fann.

£)ie
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£)ie 9?afur aber befdjdftiget ftcfj bejldnbig mit ©Reibung
beö reinen Dom unreinen, jur ©rpaitung ber ©ffenj unb

ber ^une^menben Lebenskraft, unb ^at biefe mit Unreinig*

^[feiten oermifcbte ©ubffana Jtu ibrem einigen ©eaenßanb,

' • 0| als welche be|tdnbig, mß^ei^dtung tprer unerfdjaffe»

nen Statur unb tpreö urfprungiicßen 3uRan^eö/ ßd) roeber

narret, vervielfältiget, ober anfjdufet, baß nicf>t jugleidj

mit bie Unreinigkeiten feilten genaset, vervielfältiget unb

ange^dufet tverben, bie iljjr jtvar ntd)t rvefentlid) jugepo*

ren, fonbern nur von ber ©eburt an ipre Begleiter ober

leibliche ®efd)tvißer futb. £)aß ftd) bas? roürklid) fo ver*

§alte, tviffen biejenigen auö ©rfafjrung, bie burd) gottlidje

v
Eingebung bie 2frt unb ®eife auößnbig gemaeßt |aben,

SO« erße Materie au$ju5ief)en, unb fte naturgemds ju

Verkörpern, bie, tvenn fte auef) nod) fo gereinigt, pelle,

‘ * tittb flar erfeßeint, bod) immer nod) mit einer großen

Stenge erbigter Unreinigkeiten belaben iß, bie nießt oßne

> große 5Kuf)e unb abgefonbert tverben kann,

glaube übrigens mit ben ßarkßen LSetveiSgrimben bärge*

tf)an $u ßaben, baß ein jeber maßtver ober empßnbbarer

Körper nid)t eben burd) biefe ftcßtbare unb auögeivorfcne

(?rbe, fonbern bloö burd) jene geifiige Materie genaßreü^ unb erhalten tverbe. £)aßer mir aud) feßen, baß fte ganj

* voller ^uömurfe ftnb, unb ißre gan^e 9ftaffe ntd)r6 als ©r*

crement iß, in tvekßem biefe geifiige 9)?aterte> bie $u iß«

rer eigenen Verkörperung am gefdßcfteßen iß, unfteßrba«

^ rertveife oerborgen liegt. £)enn alles tvaS mir effen unb

° trinken unb in unfern 9Hagen bringen, geßt bttrep bie be=

ftimmten Orte fafi in gleicher Stetige unb ©eroid)t mieber

fort. Tllfo nid)t aus ber 9ttajfe jießen mir bas Lebenöof

.ßerauS, fonbern aus jener reinen @ffen$ unb ©ubßani bie

»v9»n ißrem ^nttcißcn verborgen ftcckt. Um mid) gauj

furj $u faßen, fo ifi bas ©jrerement nichts aitbers, als bie

unreine Veßaufung biefes näßrenben ©cißcö, unb glctd)»

fam baö Veßikcl, tvobttrd) er ju bem Ort feiner Vcrrßei*

:

« lung
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hing unb $5epimmung gebracht wirb, um bafelbp bic Si«

gcjiion unb gehörige ©cfjeibung 511 vollbringen, führen

niepr bie SSäume unb ^ppanjen eine verforperte auSgetvor*

fene iÜia|jc bei fiel), unb ip nid)t biefe 9Koj]e biefes bele*

benben unb tvachfenb mad)cnben ©etffeS $ül)rer unb ge*

iviffermapen @tüfe, bamit fie burd) ifpn road)fen fonnen?

%d) betupfe md)f, bap alles tvaS im 23aume ober einem

anbern einzelnen Körper ifl, lauter ©perement, ober 2luS*

nnirf, fep; benn überall befünbet ftd), id) tveip nid)t tvaS

für eine fubpantielle ^Partifel, bie id) eigentlich niepf Kör-

per nennen bann, fonbern bie blos pep $it verkörpern ge*

tviffermapen gefdpeft ifl, als tveldfes bie 9^atur von felbp

51 t tpim nid)t Vermag, Senn obfcport alle/ feffbare unb

fühlbare würflid) aus einer ^ur QSetforperung gefcpicfteit

SDIaterie erzeuget tvorben ip; fo ifl bod) biefer Körper

nichts fubftanttelles ober felbppdnbiges, unb man fitfyt

ein blopeS ©perement, fo, bap bie Olatur von bemjenigen

nieffts blicken (affet, tvaS jum belebenben 2öefen unb Jy
©ubjianj ber ©aepe, ober mid) betulicher auS^ubrücken,

tvas $ur erfrort unb lebten Materie gehöret. Sic ^unfl
aber, bie burd) ihren $leip bie blope 9!aturkraft übertriff,

fann bas gar mopl betvütfcn. Senn ber fdjarffinnige

5>hbfder überleget, baf, obfdjon bem natürlichen Ur-
sprünge nad) bie geipige Materie unb ©ubfranj ber Singe
niemals rein angetroffen tvirb, fo folgt bod), ba fte mic
Uuratbe vermifd)t ifl, bap fte ungleichartig, unb alfo burd)

bie Sigepion beS Wagens fd)eibbar fep, als ber bie ©p»
evemente auS’tinb Von fi'd) popet, bie ©ubpatij aber bei

fid) behalt, nid)t eben, als ob man biefe 0d)eibung mit
?(ugen fe^en könne, fonbern fte ip blos mit bem QSerPanbe
iii begreifen, aus ben erfolgten 2ßürfimgcn; weil man
namlid) fteht, bap bie gefeit unb Unreinigkeiten gefdpe*
ben unb ausgeworfen werben, als eine jur ©rbaltung bcs
QöefenS bcs Körpers unnüpe @acf)e. Ueberbiep über*

zeuget uns aud) hiervon bic QSermehrung, £öiebererfeljung

unb
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unb QMebung, bie ben .ftürpern burd; biefe <3u6fTanj $u»

rodcf;fet, obfd;on bie Statur bie 2Crt unb ©eife biefer ©ür*
fung bot’ uns Perbirgt. £)a_alfo bie ©ubßanj fd;eibbat

r j'rUß/ jo muß fte eine gewtjfe Sieintgfeit in fiel; haben, bie

|

^on gleichartiger ©ifcf;ung unb ficf> in allen 'teilen dlm*

;} Ud) iß. £)iefe Sveinigfett aber fann burch bie Siatur

nid^t offenbar ober ans hd;t gebrad;t werben, weil biefe

niemals anbers, als einfach würfet, um, ifwer Ttbficf)£

gemdS, £)tnge heroot’zubringen unb ju oeroollfommnen.

. £)er ^unfiler aber, ber bg bemerft, baß bie ©arme allein

bas Mittel unb ©erfzeug fei;, beffen ftd; bie Statur zur

Errckßung biefer Q3oUfommenf)eit bebienet, nnb- baß eben

( (^fo bas fetter baS einige StetntgungS* unb ©cheibungS*
*'v mittel fei, baS allezeit nach einer Pollfotnmenen Sieini*

gung jlrebet; baß ferner im ©ittelpunfte aller Körper

( ^ eine reine ©ubßanz enthalten fei;, bie burd; bie Statur ge*

* ^ fd)ieben werben.fonne, unb obfd;on nicht Pollig unb genau,

wenigßenSbod; im SSei’hdltntß ihrer ausgebreiteten Grafte;

fe£t ftd) Por, ben namlid;en ©eg $u betreten, unb ftd; beS

nämlichen ©erfjeugeS ber Statur, baS heißt, bes ^euerS,

$u bebtenen, unb eS fo $u birigiren, baß er, ohne biefe in

ihrem ©ittelpunfte retne ©ubfhmz 311 gerfiören, alle “HuS*

würfe Perbrenne unb abfd;eibe, bis er enbltd; zur l)dd;|Tett

Sieinigfeit gelanget fei; unb fe(je, baß bas 5‘euer feine per*

gehrenbe ©ewalt mehr über felbtge habe, fonbern Pielmejhc

«ine jur Erhaltung, Erholung, unb Einführung einer

ihr gleichen Sinctur ober Eigenfd;aft, zuträgliche ©ür*

fung äußere, unb alfo enblich biefe ganze burch unb burch

reine ©ubßanz in ihre eigene Statur umfd;affe. Jgtt«

bent alfo ber ifünfHer wahrnimmt, baß ßd; biefe ©ub*

ffanz in allen Gingen urfprünglid; beßnbe, unb baß alle

Swinge Perbrannt werben fonnen, fo/ baß nach ber 33er*

brettnung eine 2/fcf;e übrig bleibe, bie baS $euer nicht per*

Zehren fann
; fo macht er hieraus ganz weislich ben ©cßluß

:

baß in biefer zurücfgebliebenen tÄfte ein gewißer 6d;a$

„ L9 Per«
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»erborgen flecEe, bem bie Attache ber ^euerögamme nirf;tg

onhaben jfamu 3‘ubem et nun feine Mac weiter fort*.' .(fc

fe f° nift er ein geroifjeg ©aU än, bagnieftt etroa-,'

burcl)5 Jener herüorgebradjt narben, fonbern »tefme§r a(g
ein Urberroinber beg Tfcuerg mwtfefrenjift, lihb gieicbfaHy^ >
n(g eine %rt eineg reinen ©ofbeg aug jebem Verbrannten • *<

dTorßer- biefeg ©afj ift bie legte Materie, bie bei ^er--

giieberung ber Körper übrig bleibt, unb nicf)t bie 'llfäje,
j

ous nxjcfrcr bas t&af$ fliegt fjeraug geigen »örberi ifi;
'

nuo av|.;;,cr mid) nad;()er nichts rnefjr fperaiig gezogen trer*
ben rgtrtu ' S)enn -röenrtfte burci). bie angelegene Jeucf)tig.
feil y\ Qbaffer roirb, fo n>trb biefeg burcl) bie SBarme wie* S') i

beram iti ein ©afj eingebiefet; Förmig man ben ©cf«
mad;en fonn: ba§ biefeg SÖajfer ber magre SKerfur gerne*
feu |en, aug mefegem bie Körper juerfi erfcgajfen mot ben #
fmb, unb baf eben biefeg in bet 2ffcge Verborgene SBaffer
bie ganjficpe Verjefjrung beim Verbrennen »erhtnbere:
eben fo rvie ber im ©cfjopge ber ©rbe »erborgen fiegeube
allgemeine O^erfur »or Jpcrrorbringnng ber Körper. Qa*
Jer ber uberaug gefegte Homlfaehie *) biefe Jeucfifia»
fett in feinen ©griffen ein Waffiv beo meifttÖöt
feueve nennet; weil fefbigeg biircgg Jener eräuget unb
geng^et, unb überhaupt bie ©öfe unb tfraft beffefben

*

Turu
U
, t m'S$

Vet
*tb' >

e^ eg in felbigem
»eibletbct, Senn bie fegte QButfung beg Jeuerg beffehet
im^agmadKn, unb bag ©af$ jff nidjfg anberS, afg ein

J

b'irrf^V fe
baS ^ne ^'ucf̂ feit unb ^locfen^eiC

m fluT 6
!
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> aä^SyM
W,T t r

m a,!'% 9,l,tm'
if>‘ WM>ee ® b«row„L ' " e' e3 n'^( cfn’a iomonb uboefchnweftmtmmc' HS Q 4« 2fnf<m<)e bicf(3 SSucf^ft“

gäbe,

T' m - 5

r

"



H4
l;abe, baf? baS $euet nicßt offne ^eudßigfeit fei;. £)enn

ba es Pon felbiger genäßtet mirb, fo muß cs aucß an felbi*

ger dutßeil ßaben
;
weit alle £)iuge eben bavaus if>re 97aß*

rung nehmen muffen, woraus ftc geworben ftnb; fo, baß

$cucr unb e^eud>ttgfeit gleicßfam ^mei auf einanber fid;

bejießenbe SDinge ftnb , beren feines ebne bas anbere,

j

tiicßt einmal in ber ©nbilbung, beßeßen fann. Unb
oßne ^eifel fwBen bie Elemente eine fold)e Q3crwanb=

feßaft unb ^onnejrion unter fid), baß eins an bem anberen

5ßeil nimmt, unb jebeS jugletcf) mit bem anbern berge*

fellfcßaftet tß. £)enn bie <£rbe enthalt ©ajfer, fuft unb

geuer; bas ©affet- enthalt ^cuer, iuft unb (E*rbe; bie iuft

<£rbe, ©aßer unb fetter; unb baS $euer ßa t ©affer,

du ft unb (ürrbe bei fid;: oßne welcße Q3ertßeilung feine

93erwanblung unb Umfeßrung untereinanber, unb at^ß

feine 0i;mpatßie ober Uebereinßimmung ßatt ßnben

fonnte. 2luö biefem angeführten fann man ben 0d;luß

maeßen, baß mcßts bon Gfrcrementen, ober TfuSmürfen,

frei fei/ unb baß Qüjrcrcment unb 0ub|lanj zwei ^fpeilc

ftnb, aus welcßen alle Körper beßeßen, unb baß bloS baS

(Jpcrement allein, als etwas zufälliges unb bas feine Q}er*

ioanbtfd)aft mit bem ©efen ber 0ubßanj bat, bom0ub*

jecte gefdßeben werben muffe. ferner fann man barauS

/^folgern; baß baS 5euer allein biefe Arbeit rerridße unb

erleidßere.

^s iß mtnmeßro 3eit, baß icf) weiter gebe unb erfld»

re, wie biefeS gefd;eße. ÜDenrt es iß nid;t genug, bloS

borzutragen, baß bie 0d)eibung ber Einfang brr ©urfun*

gen fowoßl ber 9?atur als ber Jiunß fco, nod; aueß bloS

51 t wißen, weld)e £>inge fd)eibbar ftnb, wenn man nießt

gugleicß bte^fubereitungsart praftifd; verßeßet. ßn^e

aber fd)on im oorßergeßenbep gefagt, baß cS zwo Wirten

ber 0d;eibung gebe
;

eine, melcße ber Unterfcßeibung unb

0cßönßeit wegen gefeßießet, von welcßer id; weiter nichts

ermaß*



ermahnen will; weif fie bloß her STiaeut* eigen iß, unb

ntd)t $ur $unß gehört; bie atibevc 2(rt aber iß biejcm'ge,

bie burd; bie ©ßeihutg unb Trennung ber©])eile gcfd;ief)ct;
;

tm welcher icl; bie ^usübungßfunß angeben unb etflarett

will. Jjd; £»abe im Porfjergeßenben gefagt, baß affe ftdjt«

bare unb greißid;e ©inge auö jWeen wiberwdrti'gen ©^ei«

len $ufammen gefefjt finb, ndniltd; auß bem ©pcremcnt

unb auß ber ©ubßanfl. ©ie ©ubßan| an unb für ftd; iß u,,

«infad) unb unteilbar, fie mag nun überhaupt für bie

etfre allgemeine DJtaterie, obeTfür befonbete einzelne 21r=> Lp

.

ten 'genommen werben, nad; bem ©nbruef ber fummii» Bsy
feben^ybee ober ©eßalf, bie unbeßimmt unb uneingefd;rdiifc

ifl; baß £etßC: btef?“@ubjTanj iß im @d;ooße beß ©dt« !.-*£

a(l5, ober in jeber 2(r t ber yufammengefe|ten Körper, eine

einige tm %Befen, ffiraft unb ®genfd;aft. Unb matt ff)

fann nid;t behaupten : baß in einem unb eben bcmfelbett

©ubjeb't ber eine ©(feil bon einer 21rf, ber anbere aber Pott

einer anbern fei;. 2(dein mit ben ©perementen, oberTfuS»

»Dürfen, Pandit ftcf> bie ©ad;e ganj anberß. Um biefeß

be|lo beffer einjufe^en, roiU id; folgenben ©runbfaß feß-
fe^en: baß eß namücf; nur yrnei Wittel unb ©ege" gebe,
topburd; ade ©tf;eifuingen gefdfeljen fonnen, ndmlid;
bureb Jener unb ©a|Ter : unb baß in aden Körpern .nic^t J )
trie^r alß jwei ©)inge fd;eibbar finöj beren eineß burdjtf
<yeuer, baß anbere aber burdiß ©affer gefd;ieben wirb* •
95or adert Gingen muß man für außgemadß annefjmen:
baß bie D?atur beß Jeuerß in QSapbrung unb QScrnidj«
tung adeß brennbaren befiele

;
baß ©afier hingegen biß

©ubßanj unb adeß beßedpte abtoafd)e unb reinige, ©)aß
Jener Perydpret adeß ßüd;tige unb luftige, weil baß fein
eigent(td)es 3daf)nmgßmictel iß. £aß «Baffer aber (ofet
alles erbigte unb grobe aitf. ©3 muß alfo notfpmeubig .

jro;|Jen biefen beiben außerßen ©Ingen eine gcwij'fe mit-
lere Anlage unb 0ndcjjfimg beßnblid; ftt)n, bie ba erbat-
«n unb gerettet werben muß, unb bie weber etwas uitrei*

3 tt«i



nes nod) rerbrennltdjeS cm ftcf> hat, rroburd) fte etwa bie*

fen beiben (Strafmitteln uutenrcrfTicl) mürbe : unb ^ter*

aus er^clTet beittfid), baf} bas rerbrcnnltd)e unb unreine

betberfeitö baS Verberben unb ber Untergang aller £)inge

fep. ©Beleges ber göttliche -v^ippofc’fatcö fefjr rrohl ge*

truj?t hat, trenn er fagt: bafj alle ZUanltyeiten ent#

meber aus ber Huft ober aus ben na^rungs*
mitteln entftünben: tvofcurd) er ndmlid}3tt x>er*

fte^en giebt, bajz bte Uebcnnaas in ben ausmetf*

licken nabntngsnufteln, unb bte alles vevberb*

liebe in fi'ct) auf^unebmen fdbtgc £uft, unb bte

bui*d)0 Setter entftanbene iSpciementC/ bte bas

trjatuifeuet* übemeffen, enc3unben unb »erbet;*

beit/ gar leiebtlid) bte Utfad^e »on einer jeben

2iraitfl;eic feyn. £)enn ber ‘dusnwrf t>on ben

rungömttteln erfüllet bte Körper mit erbigten Unrctnigfci*

ten, unb bte brennbare luft erzeuget eine fulphurifd)e rer*

brennlicl)e 93?aferte; beim inbent fte fid) leicht erbi|et, fo

rerjef^ret unb jcrfh-eueC fte zugleich aud) bte Gebens - unb

^Jßur^el * ober ©runbfeuchtigfeit, fo, bafj fte burd) bte rer*

mehrte sU?enge beS flüchtigen unb brennbaren felbige mit

ftd) fortführet, SDie erbigten Unreinigfeiten affe unb ba$

Perbrennlitfje fi'nb bte beiben Urheber bes VcrbcrbcnS,

^vunb rerhtnbern in allen gingen bie frafrigen flBürfungett

ber Sttbffrmzen. ©Benn man 311m Vereeifc beffen allge«

mein befannte ©rüttbe rerlattgt, fo fann uns ber ©e»

flanF bei bcr.SDigeffton unb bei ben ©rcrementen baren

überzeugen; benn beffen ©mpftnbtmg burd) ben ©crud),

bei Verbrennung ber £)inge, zeigt eben ttid)f rief gutes

an. ©ben fo rcrf)ült es fiel) mit ben ans ben Körpern

fortgebenbett fHnfigten ?litsbünfhingen ber ©reranenre,

bie allezeit eine Vcrberbnif? borausfe^en. ?lufxr biejer

Verberb ruf cfber bte fte erzeugen, führen fte auch noch

jiro Unbegucmlid)fetfcn bei ftd), baren bie eine bie £Mivch*

brtng!icl)fcir, bic anbere aber bie gifli™0# der S'ffr
‘

mad)un|
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madjung hinbert; roelc^eö gleitf)moI)[ $mo $ur Erhaltung

bes 'febens unentbehrlich nothmenbige QBürfungen fink, 2^ f
'

SDenn toaS baS ieben nahtet unb ermatt, muf ir>oh)f billig

etivaö fubciles unb feinet fepn, bannt eS bie Körper aud)

bis in bie jaricften ^(peile burd)bringen, ja fe gar, als ein 1

•geheimer 83a(fam, baS im SOZittelpunfre beS Körpers Per«

Borgene lebenöltg ftdrfen unb feine Subflanj Pemu’hren^ &
fonne. ©enn menn bas etmaS grobes mare/ fo mürbe es

Piermehr Perfropfen, crfKcfen unb auslofdjen, als burd)

fold)e feine unb enge handle hinbureb bringen. <^o muj
es aud), Pon ber anbern 0eite betrachtet, ba eS baS Sehen

in feinem 3u|lanbe erhalt, Pernünfcigermeife etmaS fefieS,

beftdnbiges unb nid)ts fluchtiges fepn. 2Denn tpenn es

etmaS fludjtigeS mdre, fo Ratten mir alle Tlugenblicre ben

$ob ju befürd)ten, ndmlid) megen ber QSerberbnif, bie

bie auSjuroerfenbe unreine Perbrenn(id)e Materie erzeuget,

als bie unferm Seben be|ldnbig nad)fheilig ijf, £)a$ er»

bigte $öefen alfo Perhinbert baS Einbringen \ bie 93er*

brennlicffeit aber baS $efl* unb SS.efMnbigmeröen, Jjier*

aus bann jum^öortheil ber ^neimiffenfehaft eine hrilfame

Erinnerung angemerfet merbeiu baf ndmlid) ein jebeS

mghreS 2fnneimitte(, baS 311 5Biebererfe|ung ber Grafte,

ober 511 2(bmenbung beS bePprftehenben ^obeS, in ben

Körper genommen mit’b, biefe beiben Eigenfdjaften haben

foll: baf es ndmlid) bis jiim SÖftttelpunft ber ©efunbheit

bringe, unb ba§ cs biefeu ^ittelpimft, burd) feine Q3er=

binbung unb Tfusbehtiung burd) ben gatten Körper, er*

halte. ©iefeS haben ehebem bie Titten mit glücf'iidjem

unb rühmlichem Erfolge in bet\?iusübungsfun|i angemen*
bet, unb nicht Por fo gar langer 3eit hat ber 311 fefpr aus*

gefd)riene unb allenthalben Perhafte Paracdftte, als je»

ner ihr gZachfofger, feinen SZachfommen basjemge Poirf

meuem erkläret, maS jdfonTor ptd.cn ^^|Äeften. be=

fannt gemtfen mar. Es mag einer bagegen rt ben unb'

thun maS er mill; fo fann id) menigftenS mit Eemifhcit

d? 3 « unb)
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iimb Ueberweugung behaupten: fcaf? o§ne ‘©urfung beg

|$euerS nid)tö 311 feiner Steirrigfeit 1111b Q3effanbigfeit ge*

^brad)t werben fonne; weld)cg gleid)wo^)l bie beiben bei

:VS3ewtung eine* jeben ^neimittdö am meifien ju bcob*

adftenben ©tücfe [mb. 3 11 btefer (Behauptung |wingC

jmid) biefe bunbige 0d)luffolge; bafj fein würf hd)er

r' neifdrper, nad) feinem erfteti Urfprunge, b. h. in feiner er»

fien ©eflaft wo er votier Pevberbter, grober, unreiner
,

&us*

würfe iji, biß jurn Drt unb @i(j ber ©efunbfpeit gefangen,

nod) aud) felbige bewahren fonne; weit es i§m an ber fei*

cnen £)urd)bringlid)fcit unb fi'ren 53efidnbigfcit fehler,

jweien $ur SScrbefferung unb $öieberf>erftcl(ung beß rer*

berbten unb Perioden gegangenen, unb jur ^rfsatmng bes

wieberhergefiellten, unumgänglich’ ndt^igetj 0genfd)af*

fett, als welches niemalß burd) bie gemeinen ^überettun*

gen, fie gefeiten nun in ©ubflanj, ober burd) ?lufgüffe,

bewerffMiget werben fann. Sie tlnmcglidifcie bafj es

in Bubfianj gefd)ebien fonne, errettet leicht pon felbfi; weit

biefe feine anbere, als heftige Steinigung mad)f, bie mehr

eine gefährliche ©djwddje, als f»eit|ame. 5Bieber^er|ielIung

PerurfadjeC, wie id) juper bewiefen fiabe. ?S5aS aber bie

2tufgüffe anlangt, fo fann baburd) weiter nid)ts aus ber»

einfachen Mitteln auSgejogen werben, als etwas falpeter*

artiges, bas fid) in allen übrigen Körpern beftnbet, ju*

gleich mit einigen unreinen auSwerftidjen 3$ei(fn. £>ahec

auch burd)S ?tufgiefen nid)t bie innere .Strafe ber £)inge,

fonbern bloß ber du§erlid>e ©efdjmacf, ausgewogen nnrb,

ber gfeid)tPof)( in feinem Sttittelpunfte gan$ anberß, als in

ber eberftäd)igten Materie, befd)affen ifi. £cnn wir be*

merfen gemöt)n(id)erweife, bafi bie gemeinen 7tufgi;|fe

»‘iberauß bitter finb, unb bafj man fie mit guefer ober Äo*

nig Perbeffern muffe'; weil bie 2lpothcfer grüftcnthcilS

nid)t bie ©c|cf)icflid)feit bcft£en, bie natürlidie ©üfiigfcif,

bie ben gingen Pon Statur eigen ifi, tKrauSjr.jiihcn.

£>enn alle SBitterfeit, bie Pon einem bitter fdjraetfcnbcn

^al^e
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0cifjc berrübrf, entsaft in ihrem inneren eine 0üfig
feit, Die öjurd) blofjeö ^fufgieffen niemafd ausgewogen wer*

ben tv.ii!>, fonbern allein buid)S&cuer, unb jwar auf eine

iffietmii fünjTlt9)e 3frt; jumal ba biefe ©ü^igfeit j)as aU

lertwüFommenfte in ber ganzen Tfr^neiFünff ijff. SDaljet

fugt and) 21ntoIö reit Dilla noi>a: fo bafo liiatt

bas bitrere füfj 3» machen rvirö griernet haben,

fo iviuö man bas Bai13e Wciftcv)lud erlangen

2öcld;e$ auch 23t'aceehie *) fein wof^l eingefefien hat#

wie er in bem ©efprad;e : iDcmogorgoiv bezeuget*

P

’tj

Um wiebet* 311 meinem Vorhaben jurücf 311 feeren, fo

fann biefe verborgene 0üftgfcit nicht offenbar werben,

wenn |'ic nicht völlig von ben erbigten Unreinigfeitcn, unb

Von bem flüchtigen unb luftigen brennbaren gereinigt unb

frei gemacht worben tff 35enn^baö erbigte 5Befen feilet

einen fremben ©efdjmacf mit nad) Vefchaffenheit ber bem
tSdje eigenen TfuSwürfe, aus beren Vetfd)iebenheif, nach

Unterfd)ieb ber TFrfen unb ihrer ©eburtöfiellen, ber man»
nie faltige ©efehmaef encfiebiet. £)enn jeber ©efd)macb

n‘hrt vom 0alje ber; unb je mehr beS 0af3eö vorhanben

if, befto ffarfer ifi ber ©efd)macf. 0o wie hingegen

bas luftige unb fluchtige 2öefen üble unb unnatürliche

©erüd)e erzeuget, inbem eö wegen ber Verbrennlid)fei£

unb ©ntjünbbarfeit beö fettigten unb verbrennlidjen

0d)wefels jenen ©ejianf erweefet, ben man bei Verbren-

nung einer 0ad)e wahrnimmt, £)afi aber biefeö flüchtige

©efen ein 2luswurf fep, erhellet jur ©enüge aus bem (Tin-

fenbeu 9iaud)c brennenber Körper, bavon fiel) ber $bi$
oben in ben Kaminen unb 9uuid;fdngen anfegt, ber ben

Sp 4 ©erud)

*) Hiftoire de la Philofophie hermefciqne ä Paris 1743-
8- T. UI. p 35. 6g. 12g. Unb I. I. Marv^cti biblio*
theca chimica curiofa. Colon. Allobr. 1703. fol. T. I*
Ubr. II. feft UI. $. y, N. 66.
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0mid) bon ben befbrannten Körpern, uiib bie SBitterfeit
her .©aljauöwurfe an fiel) behalt. Unb biefes iß um fo™ c

(?
r aueS her ©chwdrje unb £)ünfeiheit flar, womit bie-

fet iDampf alle ©inge, bie ec berührt, übergeht, unb btr
haä STtocurfic&t unb bewert ©lanj hinfccrt, als weld)es alle»

5ttt rein unb bon bev $*infierniß abgejonbert erfeheinen*
TOtd; wie bas an bollfommenen Körpern aus if)rem bleu*
benben ©lanje, als bem 3cid)en großer SKeinigfeit, ju er»

fef;en iß; ba hingegen anbere, nad) if)rcr mrf>r ober me*
niger reinen 3uiainmenfe|uug

/ and) mehr ober weniger
hunfcl erfd)einen, wie bie bollfommenen ober unbollfom*
menen SiRetalle, unb bie Qibelgeßeine ben hinldnglidjßen
53eweiß §ierbpn geben. £Ü3enn wir nur bie meitlaufdgen
unb fremben

'

2{usmanberungen unterlaßen, unb, bem Sta>
the beS Drafels 511 folge, einfpeimifebe Steifen unb Unter*
fud;ungen innerhalb uns feibß an ßellen wollen, ndmlidj
burd; S7ad)for|rf)ung unferer deranf^eirsutfadjen

; fo wer*
ben wir gar halb ftnben, baß |elbige bou biefen anßecfenben
unb unfer ©efunb^eitslid)t berbunfelnben dampfen, herut*

leiten ftnb, woraus wir offenbare EBemeife bon bem, was
innerhalb borgest, Vernehmen fdnncn. £)enn ein gefun»
bet* SKenfd) hat, bermdge ber innern iflarfpeit feiner na»

turlid)en 5)ifpofttion unb Einlage, ein Reiferes unb lebf>afit

gefärbtes ?lugefid)t; ein franfer hingegen fielet fo gleich

beim erßen Tlufall ber ixranfheit bla)} unb bleid) aus, unb
befommt eine bunfle b(eifud)tige gavbe, woben bie natur»

(td;e Eeblpaftigfeit gan$ berbirbt unb berfdjwinbet. Unb
biefe gan^e fßcrdnberung rührt bloS bon ben brennbaren

unb berbrenn liehen dampfen ber fulphurifchcn Tluswutfe

her, bie fleh burch alle ©lieber fwiburd) berbreiten, unb
bermdge ihrer fchmcfelartigen ©miße ben Körper burd)

bie erweiterten ©chweifflddjer bis auf bie Oberfläche ba*

mit anffeefen. 'iS(an fdmire auch Tagen : baß biefe ÜBfeid)*

heit unb S)?ißfarbigfeit bon ber Siatur, bie ftd) bon einer

^'raiifheit befallen juhlt, fxTiuhrc; iubem ße nämlich afles

reine
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reine unb gefunbe QMuf nach innen jtijiebef, bcrniit fte auf

biefe 2lrt ihre Grafte fammeln, wiber bie ^ranf^eit fn^n=»

pfen, unb if)ren Tin fad aushalten könne; unb alfo bet bie*

fer ©degenheit bie äußerlichen ^^eile jener natürlichen

Klarheit unb ©urd)fd)einböifeit beraubet würben.

welchem ©treite bie äußern ^heile ftd) gleichfam als ©r* *

ben unb wie tobt verhalten, unb ganj berftnffert werben;

weil bie ©rbe, in weld)er ber @treit angelt, ihrer SRatur

nach feßwarj ifi, fo wie hingegen bas $euer feiner Diatur

nad> helle unb flar ifi, gleid) als $mei ihren ©igenfdjaften

nad) wiberwdrtige ©lemenfe. SDie ©rbe alfo ihres

^heil^/ als ein bicf'eS ftnftres Siöefen, erzeuget bie

©djwdr^e, unb baS Perbrennlid)e fulphurifd)e rauchigte

QBefen Perbunfelt gleid)fallS; baffer fo wof)l jenes als bie*

feS an ber Q3crberblid)f’eit unb bem Untergange aller Swinge

©d,uilb iji. Unb außer biefen betbett ßnbet ftd) eigent=

lid) in biefer Söelt nichts, baS ben allgemeinen Uutevgang
Perurfad)te; weil fte in allen Gingen an$utrejfen ft'nb, unb
t>on biefen untern 3nfarnmenfe|ungen feine einzige oon bie*

fern Utbel 'befreiet tff, ausgenommen baS ©olb unb bie

©belgeßeine, bie Pon ber 3Ratur, fo btcl als möglich, jur

5?ollfommenheit gebradft ftnb. Unb fo iff alfo ber $ob
bon allen übrigen Körpern gleidjfam ein beßdnbiger ©aff,
ber ftd) ;h»r 3 11 bemeiffern unb fte enblid) gar 511 ^erffdren

fud)et. £>ie 91atur aber hat als eine fromme gute Butter 1

unbforgfdltige ©rhalterin ihrer ®erfe, 311 ihrem S5eijfanbc

jwet mdd)tige unb fd)arfe $ed)fer auSgerüffet, um bie

£ilje ber jlürmtfd)en 2Biberfad)er $u bampfen: baPon ber
eine bas ^euer iff, als ein SSerjebrer bes fd)Wcfid)ten
brennbaren, ber anbere aber bas Gaffer, baS bie erbigten ^ -

1

Unreinigkeiten abfonbert unb wegfdjwemmet. ©leid)wie * U'
fc

fber bie Sftatur in allen ihren Tlrbetten finnreid) unb fein
itf, fo hat fte uns aud) eine ebenfalls nad)forfd)enbe fleißige

unft hintevlaffen. 2)enn aufer biefen beiben giebt es
gac feine anbere 21bfonberungsarten unb ©dfeibungen,

5 bie
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bie bie Statut fef6|T von ölt 5Belt Anfänge her 6eo6ac^fef

fyat, beren erfie unförmige, (eere unb untereinanber ver-

mengte ©aamenßk'rafre im l

2Baj]*er aufgelöfet rvurben, tvo

Vermittelfi beß über felbigem fd;tvebenben $euergeifreß bcß

^errn, afß bem erjien Surfer unb Vervcger bei bcr
*

: d)aotifchen ©djeibung, bie ^bedung unb Trennung ge*

fd)at), worauf fogleid; bie ©Reibung beß lid;tß von ber

§infiernih erfolgte, beßgleidjen bie Unterfdjeibung ber ©e*
jlalfen aus» J)er Vermengung, ber ©ebaljrungen von bei*

Unfrud)tbarfeit, unb beß Svbeß Vom leben. Unb waren

bie £)inge in ihrer erfien 9)?ifd}ung fo untereinanber ver*

mengt geblieben, nämlid) baß unreine mit bem reinen, ber

^{ußtvuif mit ber ©ubfian^, bie ©rbe mit bem Fimmel,
baß leben mit bem $obe; fo rodre auch alleß ohne $Bür*

fen, Vermögenheit, ©efenkieit unb leben geblieben, unb

bie gan^e ?TRaffc läge afß ein unnü|er klumpen ba. ^n*
bem alfo ber $ünfHer baß überlegt, unb beobachtet, bah

nid)tß feine Grafte du|]ern könne, biß bie Vermifdjung

mit ben Tlußwürfen .unb Unreinigkeiten gehoben ift; fo

nimmt er ^euer unb Vaaffer 511 Jpülfe, unb jmar bem

Veifpiele ber Vatur 51t $ofge, beren Arbeiten er forgfalttg

* beobachten muh, befonberß bei ©r^eugung ber Sfteralle,

bie allezeit beflo vollkommener ftnb, je mehr fie im

©choofje ber ©rbe gereiniget unb außgefo^er worben

ftnb. ©ß bleibt alfo biefcß ein außgemad^fer, fefter unb

befdnbiger ©runbfaf: bah ffieuer unb ^Baffer b ie allgc*

meinen unb vornehmfieiT^ittel jür ©cheibung ftnb.

* aber bie £)tnge Verfchiebentlid) jufammen gefeft finb, unb

einß fdjwerer 311 trennen ift alß baßanbre; fb roai* gleich-

falls nöthig, baf biefer beiber Mittel ihre ©ürfung auch

^ terfd)iebent(ich eingerichtet nuirbe, jeboeb fo, bah man ba»

bei niemalß ben einfad)en Sfauurweg verlieh. Syenit bef

einigen muh man baß verbrennliche unb fdjmierigte jehwef*

lichte, baß brennbare unb farSenbc Vöefen auf einerlei

^?(rt unb Vxife mißlichen, bei anbevu aber wicber baß er«

bigte
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bigfe unreine auf eine anbere Tfrt. Das «K'afciniren nebft

bein ^uffublimiren würbe ^ur Reinigung beß oetbrenn*f

lid;cn erfunben
;
um aber bie erbigten Unreinigfeiten weg«

$ufd;a(fen bebiente man fid? ber DcfHllation unb 2(ufld*

fung. Tluch um bie fd;wad) 3ufanimenf)angenben unb

leicht enfjünbbaren Körper 31t erhalten führte man ben

©ebrauch beß 9?ieberfd;lagenß ein. Ulle biefe TltCcn aber

gefd)cben theifß burd) geuer, alß : baß j?afciniren, @ub*
limiren unb 9 iieberfd)(agen

;
tf)ei(ß aber aud) burchß

<

2öaf«

fer, alß: baß Deflilliren unb ?{ufldfen. Da aber hiervon

bei aften unb neuen @d)riftjMern häufig ©rwd^nung ge*

fehlet; fo will id) feine weitere ©rflarung barüber nia*

eben; weil id) bod) nid)tß neueß, nod; etwaß 31a 2(uß*

fd^müefung ober Qrrfetc^cerung ^tn^u t£un fdnnte. ©ß
mag genug fepn, nur etwaß allgemein befhmmüeß unb mir
befamueß fpin^ugee^an 311 haben, bag ndmlid) baß ßalci*
niren 3m Vejwingung harter unb wiberfpenffiger Dinge
erfunben worben fep, unb 3war wegen beß bauerf)aften

ffarfen Sufammenhangeß, welcher toeifpinbert, baß, wenn
fe rndbt borfrer in bie Hetnffen ^beile jfetentif werben, fie

nid)t fo lcid)t eine ©cbetbung 3ulaj]en. Darauß erttfte^C

mm ein oierfadjer 9}u|en, nämlich bie Verbrennung beß
unreinen unb ffinfigten <od)wefelß

;
eine letztere 0d)ei*

bung unb ^bfouberung beß uberffufigen fremben erbigten
®e(enß; bie ftigirung ober Veffdivbigmad)ung beß innernf-
e^wefelß; unb eine fcf)nefferc Huflofung. Denn beß
$eucrs Statur unb ©igenfd}aft iff: bie t*evbrenn(id)en
^cile, bie nicht mit 31ml Söefen ber 0ubftan3 geboren
5* öer

$c$rcn/ ö » c Trennung unb tlbfdxibung ber erbigten
Vlußwurfe 311 erleichtern, ben ©runbfdjwefel ober bie
fd)wcfltd)te ©ur3elfeuchtigfeit bcffdnbig 3« mad^en, unb

°a?>

U
i
ben

?~fern
iu ^mehren, baß hernad) bloß

burd£> Raffer aufgelofet wirb. 3‘d) behaupte bemnac^
bafjbie .Kalctnatior, fiel) bloß für folche Körper fd)icfe, bie
Wegen igres 3ufammcnhangeß fd)wer

3u trennen finb;

weil

7KJ
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weil tue flüdjtigen unb im $euet Ictc^t bation ge|enben

SDtnge ober ©elfter, o|ne £ufa| feuerbejldnbtget 3Dinge

unb bie einer entgegengefeiten 3Ratur ftnb, nid)t faleini»

ret werben fonnen. £)enn bei bet ^alcinaticn |at man

feinen anbern ©nb^wecf, als aus? allen Gingen bie ©alje

üuSgujieljen, weil in felbigen ber beßte ^|cil unb eine ge*

/pj|etme iCraft ber Körper unb ©eifler oorjüglid) $u fud)en

ijf, benen jenes Wetbrennlicße unb oerbcrbltd)e ‘Jöcfcn an«

|dngt, weld)eS eben als etwas unriü|es beim ©ublimt*

ren allemal fortgeben unb nid)t aufgefangen werben muß,

bamit bie rücffldttbige mitlere ©ubjlanj bon ben erbigten

Unreinigfetten beflo beffer befreiet, unb burd) bie
<23ür»

fung beS ^euerS 31U
' Öteinigfeit unb ^euerbeffanbigfeit ge»

Bracl)t werbe. 3Diefe ©ublimirarbeit aber |at man beS»

wegen erfunben; weil burd) bie ^alcination, bie nur mit

bem dußerfl |eftigen geuetsgrabe gefd)e|en fann, baS

reine jugleid) mit bem unreinen, o|ne alle gefd)e|ene

©Reibung ober Reinigung, in bie Jpolje gefüfjret werben

würbe. ©S ifl freilich wa|r, baß audj $ur ©ublimation

ein gewtffer ftarfer ©tab beS Feuers erforbert wirb, wel*

d)eS aber aisbann bloS gefdjie|et, wenn bie $u fublimi«

venben >Dtnge mit ben Unreinigfeiten unb ^fließen eines

feuerbefldnbigen Körpers inntgfr unb genau fcermifeßt fmb,

fo baß bie erbigten Unreinigfeiten weit fdjwercr unb mü|*

famer babon abgefonbert werben fonnen. Unb biele

Tlrt $u fubltmiren ifl weit ftdjerer unb gewiß, man

müßte benn bie Arbeit mit folgen ©ubjecten unterne|*
^

men muffen, beren Unreinigfeiten bon Statur überaus'

feuerbefldnbig unb ßgitet fmb.

£)as Stieberfd)lagen |at einen hoppelten 9tu|en,

erfllid): bamit man bas Del aus ben ^ßanjengewddjfcn

undiigebrannt erhalte; unb zweitens: bamit ftd) bie

fd)meljbaren Körper febon reinigen c|e fic ßücßtig gemadtf

werben. Unb bas fmb alfo bie Drei ©d)eibungS * ober

Tlbfon*
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HSfonbcrungSartcn, bic burcf^ö fteuer gefdjeßett. 91un

ifr nud) nocß etwas' von ben beibeu übrigen Wirten anjufüß*

ren, t>ie bureßö ©affet Perridjtet roerbeti/ ndmficß: t>ort

ber 3>j?iffation unb Don bei* Huffofung. SDie erffere Don

biefen gefdßeßet bureßs Hbgteßm unb $iftrirey, bamie bie

SDurdjßcßtigfeit bet Dermittefjf beö ©aß'erS in ein ©aßet
aufgefößten Körper ^tun Vorfdmn fomme. £)enn jene

Hrt, bie über ben Jpefm berridjtet wirb, gebotet mit

t>en (Bubtimirungen, weit fie bureßs Huftreiben unb nteßt

tntrcßs Hbwafdjen gefcßieihet. SDiefe Hrt galten $war ei*

nige für gan$ unbebeutenb unb unroürffam; mir hingegen

fd)ciut fie gan| unb gar ntdjt Devwerffkß, fonbern über*^

aus fcf>a^bar 311 fetjn, afö eine ber Dorneßmffen, ber fieß

bie ÜJatür bei ißren Arbeiten unb ©ürhungen bebienet,

unb bie fie afs bas einige ©ittef $ur Hbfonberung ber er*

bigten Unreinigfeit (miemc^f nach Dorhergegangenet Zu-
bereitung bureß bie ^aTctnation unb gefd)eßener Vorbe-

reitung $ur ©djeibung) feflgefeft ßat; woburd; and) jeb=

webe'Badie jürBrfjoßung ihrer Voffhommenßeit gebracht

troirb, inbem fie nam(td)~bürcß biefe Hrt 511 bejliffiren ihre

SKeinigfeit er^äft; baßer fie aueß non einigen ©eifen bte

geheime Huffubfimirung genennet wirb. £)ie ^wote

Arbeit, bie burdfs ©affer gefeßießet, ndmficß bie Tfuf-

lofung, roirb burd) eine feueßte unb gemäßigte ©dritte
ttoübradjf, bergfeießert ber fPferbemifT, bas ©arienbab,
ber £)ampf bes foeßenben ©ajferö, Derfdjaffen

; ober

bureßs 'Hufgießen mit ©affer, ober bureßs Vefeucßten
an feueßten Oerfern. Q3et affen biefen ifl immer ber

<£nb$n>ecf berfefbt'ge, ndmficß: baß bte fafctntrfen SDinge
31t ©affer gemaeßt werben, bamit 'bureß biefe §füßig*
madj’ung beim ft-ifcnren bte erbigte ©aterie auf bem 23 o«

ben unb im ©riinbe bcS ©efdßeS ^ttruef bfeibe. 5Die

©iebcrßofüng aber biefer feinen prgbtifcßen Hrbeif tff faßt

bei affen Gingen notßig. £)enn wenn jentanb bureß an«

ßaftcnbeS $afciniren bNP«*rneßr einfaeßen ^ßeife eines ju«

fam»
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fammengefehten Körpers fdjeiben unb abfonbern, unb,

n>aö bas ©öefen bes @a(jes an ftd) fjaf, $u 0alj machen

wollte, ber mürbe baburd) einen unerfe|lid;en 0d)aben lei«

ben. £)enn burcl) eine unmäßige unb anhaltenbe heftige

flamme mürbe ber beßre unb großre ^eil besjenigen,

was man mit fo großer 9Küf)e fucf^et, auffublimiret unb

* fortgejaget werben, fo, baß weiter nid)ts, als eine geringe

Stenge einer außoSlidjen Materie, jugleich nebjl fielen

Unreinigfetten, jurücf bleiben mürbe, außer, baß nod)

überbieß burd) baö lange QSermeilen im $euer, biefe $u*

rücfgebliebene Materie ftd) Oerglafen fdnnte. ©S i|l ba»

f)er allemal bejfer, baß man nicht burd) übermäßiges ©i*

len ber Statur ©emalt antf)ue, unb lieber gebulbig $u wie*

bereiten Arbeiten feine Zuflucht neunte, ©ine berglei*

eben Unbequemlichkeit begegnete mir einfhnals bei Ä'axi*

nirung eines gemeinen J'rpffallS, ben ich burd) langes

©lü§en t>on ben Unreinigkeiten ^u befreien unb $ur wahren

©ffen$ $u bringen gebadete, felbigen aber mit fammt ben

Unreinigkeiten gattj oerglafet fanb, unb alfo 511 meinem

£3or£aben unb allen anbern Arbeiten gan$ unbrauchbar.

SDcnn obfebon ber ^rpffall ^eüleucbtenb unb burchfichtig

«rfd)eint; fo finb bod) ber anfdngltd) fd)war$e unb nachher

»iolette brauch beim ^alciniren, besgleid}en and) ber frin*

figte unb fd)weßtd)te ©erud), SSemeife Oott feiner erbig*

ten Unreinigkeit, fo mie nad)her bie erfolgenben meißen

Kampfe eine wahre ©letd)arttgfeit ber 0ubffanj anjeigen,

bie enbltdj klar unb flüßig in geringer Stetige jurücf bleibt,

fo lange, bis fte bie ©igenfd)aft unb ^onft|Tetg eines rei*

nett frt)flallinifd)en 0afjeS erlangt fw: wdftrenb biefer le£*

ten mieberholten Arbeiten wirb aud) ber anfangs empfun*

bene unangenehme ©erud) in ben angcnebmfleu unb lieb*

licbflen, einem Q3eilcbenpuloer dhnlid)en, oermatibclt.

3uS bem mieberholten ^alciniren aber fließen, außer beut

gefügten, nod) jmeen anbere ^ortheile, baoon ber eina

bieftr ift: baß bie falcinirte 0a#, burch* Vertragen bes

,
$cuerS,
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geuerS, ben ?(r$neimi£tefn eine £)urd)bringfid)feit unb

23c#dnbigfeit Verfd;affet, wie ich fcf;on oben erinnert f;abe;p

ber ätvote aber iß: baß ein jum bftern aufgelöster ^brpec

eine gefeßwinbe unb feine £)urd) * unb ©inbringlidjfeit, ja

fo gar ßarfe grafte jur 2fbdnberung bes §ufj;«nbes bc$

Patienten, erraff, von bet* ^ranff^eit nämlich Jur ©e«

funb^ett, von ber ©djwdcße jur ©tdrfe, von ber Berfle*

vung jur SBieberberfMung unb vofff’ommcnen ©enefung.

Unb bas fmb inSgefammt bie gewöhnlichen ©cßeibungS-

arten, bie feinen anbern ©nbjwecf f)aben, afS baß bie

reinen ©ubftan^en von ben verberbfidjen Tfuöwürfen ge-

fdubert, unb von ber unnü|en erbigten ©rob^eit $ur feu-

rigen Dieinigfeit, unb um mich f'ur$ auö$ubrücfen, vott

ber Uuvodfommenf^eit jur SSoflfommenheit gebrad)t wer-

ben. ©ben biefen Unterricht hat unö °uch ^vwee ge*,

ben woffen, wenn er fägt: man muffe bte ^£t*fce vom
^euet: fch>etöcn/ wo er fid) felbß in biefen ^Borten er*

fldret: tmö bae ferne nom groben; unb $war muffe

cs auf eine fanfte unb flnnretcfje Qlvt gefd}el;en.

SDenn inbem er von ber -Subereitung bes allgemeinen

SfBeftgeißeS, nach feiner QSerwanbfung in ©rbe, rebet,

unb $ug(etd) ben 5öeg affe ein^efne ©ubjecte ju^ubereiten

eröfnet, fo fjat er baburd) anjeigen woffen : baß in biefec

©vbe etwas verborgen fiege, wefd)eS febwer $11 erhalten

unb aufjubewahren fep, ndmfich ein feiner unb ßueßtiger

©eiß, ber nur burch ein gemäßigtes $euer fönne juruef

gehalten werben, unb ber hingegen überaus feidjt mit bem
trennbaren unb affejeit hdußgern 'Sßetfe, unb ber, in 2fn-

feßung ber 9)?enge, bie feuerbeßanbige ©ubßanj über«

»viegt, bavon gehe, fobafb bei ber Arbeit bie gehörige

Mäßigung beS $euerS un j, bie finnreidje Q3ehanbfungSatt
nicht mit vieler ©ebufb in 2fd)t genommen werbe. J)er
ÄunJMer muß hierbei mit fonberbarem $(eiße ben Unter*

fdjieb bes breifachen ©d)wefefs bemerfen: bavon bie bei«

ben etßen Wirten fid) fd;eiben unb abfonbern (aßen, bec

äußere
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äußere namltdj, feer burdjß ^alciniren unb Tlußöfen 5er»

fldret wirb
;

unfe ber innere, ber burd)ß bloße ^ba'd)e.n

toerfd)winbet
;

ber britte aber wirb feuybeftdnbig genannt,

unb ifl eigentlich ber 9laturfc§wefel unb baö ©’ubject ber

©ubjlanz, welcher feie Reifen bei ihrer pj^jiften 3“*

fammenfc|ung feie Benennung beß würfenben,» ober beß

fijren ^ornß, ober beß ^euerelementß, beigeleget |aben.

5Baß ben dußerlkßen an langt, fo ifl felbiger bas erfre

flüchtige unb t>erbrennlid;e, roetl er etwas ganz frembeß,

unb bie erfie 9^a^rung beß $euerß tfr. SDer innere aber

ifr fd)on genauer mit ber ©ubß-anz bereinigt unb tiefer

eingewurzelt; bafper er aud) nur bei bem l^ftigfren unb an«

haltenben Reiter babon geht. deswegen nimmt er auch,

eße er fortge^t, alle färben an ftd), unb fangt bei Cer

0d)wai’ze an, we(d)e baß erjle 3 e ‘ chen beß erbigten, ber*

bvennlidien unb berberblicf)en ffBefenS ift, unb ber Q3 or«

bote ber $dulniß unb ber ‘töbrung. ^lacbbcr geht er

burd) bie anbern CDIittelfarben burd), unb nimmt nach

unb nad) bie 2öeiße an fid), weld)e bie luftige Sarbe i|I,

bon welker er jur feurigen $arbe, ndmlid) jur Dvbrhe,

tibergebt, in weld)er baß QSermdgen ber i?unft unb^ bie

©erbalt beß Jeuerß ftd) enbtgf, unb man weiter brüber

binauß 5U gelten nid)t im ©tanbe if?. jpierbon b«ben

unß bie speeten unb $abe(bid)ter unter ber unficflanbigen

3 unb nerdnberlicben 5'igur beß Pfothcus ein ©emdlbe

geliefert, ber fid) in i>erfd)iebetie monftrdfe ©efralten ber*

wanbeite, um biejenigen, bie t^n gefangen nehmen woll*

ten, abzufd)recfen. £>iefe Q?etfd)iebenbcit ber färben

ober ruf)ft bon bem innern @d)wefel her/
<ds {?em wurf«

tid)en Urheber aller Sincturen unb ihrer SWannigfalrigfeit,

bie bon 9Iatur ober burd) ^un(I in allen ©ubjeften be*

nieifet unb angetroffen wirb. £>kfe Serben formen and)

bei 'ifußfodjung beß elften allgemeinen ©ubjcctß ganj

beutlid) angemerfet werben, wie eß benn, wie id) feßon

oben angeführt habe, mir felbige einjlmalö &en>org«br«djC
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t)jf. Bobalb aber, alß ficf? bie Söeiffe jeiget, fo fommt

and) alßbalb Der VTatuvftyxotfel 311m 23otfd)ein> toou

welchem (öebei; fagtt b>aß et von außen weiß/ voit

innen aber totl; fey. ©enn auf biefe SBeifje folgt

enblid) bie jKot^e, bloß Permiftelß beß geuerß, baß in ei*:

nein fortgefefee unb jiufenweife oerßarfet werben muß;

bähet einer pon beit ÜSeifen gefagt bat i öcß fetrt

ein golönev mit Bilbet übetaogenet Sttncj fey*

SDiejeß habe id) nur fo obenhin unb mit wenig ^Borten

non beit färben anmerfen wollen, fo wie fte aud) non al*

len guten BdjriftfMetn angegeben worben ftnb; nicht,

alß ob id) mir bamit baß 'Unfetyn geben wollte, bie Bube*

reitungen unb Arbeiten ^u lebten, bie id) jur Tlußatbei*

tung beß fo felpr gerühmten unb angepttefenen großen

0 ijritß bet* 'löetfen für nöthwenbtg etfenne, fonbern bloß

um ben wißbegierigen Bdjülern bet funfterfaf)tnen fclte*

fcea^ bie nermdge einet tiefforfd)enben unb achten Unter*

fudjung in baß Jpeiligtfjum ber geheimnißPollen SRatut*

wiffenfdjaft ein^ubtirtgen ftdj beffreben, £u Jeigcn t welche

(Schwefel man in allen Gingen entwebet wegthutt obet

bebaken muffe. hoffe aber, meine Bt'it äiemltdj gut

angewenbet 311 haben, bie ich mit non meinen fjaußlichen

©efdjäften, beneit td) mich ganj gewibmet habe, abbreche,

Wenn ich auch mit bem in lebten Bügen liegenben ^b e^e
ber natürlichen tyfyUbfovfyk einige Btatfe obet iebenßftaff

wiebet beibringeit fonnte, ben bie neibifcfyen unb auf fei*

nen SKulim eifersüchtigen, unter bem Perhaften Sitel bet

gemißbtaud)ten unb Petfa(fd)ten SDZetalloetwanblung, bei

lebenbigem leibe inß ©rab bet QSetlaumbungen hinab Pet*

Met haben
;

obfdjon bloß bie Unwiffenheit beß Wahren
Sfteijterftücfß fte Perhinbetf, baß fie bte Wahrheit nicl)C

gef)dtig^imerfd)eiben fdnnen, fonbern felbtge mitBd)impf*
unb ^>d)mad)reben anfallen, bie fid) bloß auf urtPet*

feftamter unb boshafter leute lügen grünben, bie in ben

(Stabten unthet laufen, ben leuten einen blauen 2)unjl Pot«

3 machen#
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madjen, unb if)re et^falfdje betrügerifche Sophifiereien

mit bem heiligen Schleier biefer überaus fd)önen 3 l,n3=

frau bebeefen unb rerln'illen; burch weldje Sd)minfe fie

aud) ber a^uleidjtgldubigcn klugen blenben, unb, gleich»

fam als oerführerifdje 0irenen/ dergleichen wifj = unb neu=

gierige Scanner in ben tiefen @d)(unb ber d§an;bbi6 unb

Scplla hinabftü^en»

SSierlcö Kapitel»

X)om <£mauff£ett$en des (Bciftee gen Fimmel/

und defjen <£ei'abftetgeii 31a* 'üvde.

£^er allmächtige ©ott unb Sd)opfer aller ©inge fabe

dom Tlnfange ber
<

233 elC rorber, ba{j bie allen aus

$eib unb ©eiff jufammengefe|ten ©Ingen angeborne Xn*

ffeefung unb QSerberbung einen beffanbigen innerlichen

$rieg erregen mürbe, unb 'fe|te baffer biefer 3ro *etrac^ t:

ein gemtffeS ^Kittel entgegen, bamit durch ©rf)altung bes

einen nicht etwa baS anbere 31t ©runbe gerichtet werbe.

7 ©a aber ber ©eifi unb bie Subflan^ im Körper eingc=

fchloffen waren, ber Körper aber ber QScrwefung unter*

worfen mar; fo fonnte burch bie gcwaltfame unb ben

Körper glekhfam befjerrfchenbe QSermefung, ber beiden

eingepffanjte ©eiff unmöglich baoon befreit unb ficher er*

galten werben, ober oielmebr mit bem Körper bem ^oebe

bes *tobeS entgehen, als ber befldnbig bie 97atur 311 über»

fallen, unb alles unb jebeS feiner ©jrannei 311 unterwerfen

fiidjct. Unb biefes bebarf eben feines weitern SSemeifes/

fonbevn erhellet 3ur ©enüge aus bem natürlidien, ja 5»-

weilen and) befdpleunigten, ©nbe ber ©jierc, ^flauen

unb 9)uneralien; bergleidjen and; uns, nad) bcrtdglidren

Erfahrung, in ber Sßcrraefung wiberfdbrt; baher aud),

nach gefclH’hener ©bruttg bes Körpers, ber ©ei|l bas

nämliche Sdjid'fäl 311 geworfen hat, bas heipt: feine hclc=

beube
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6enbe $raft wirb gdnjlidj bernidjtef. $8eil aber ber er*

fjabene unb bcwunbetnßwürbtge SlÖcrfmeijier wollte, baf?

in aßen feinen SÖerfen baß $euer §erborleuchte, auß (au*

fer ©fite unb liebe gegen baß menfd;lid;e ©efd;(ed;t bewo*

gen, baß er Don je (jer jiim Üßerfjeuge feiner £ertlid)l'eit

befhmmt fiattc, unb a((eß Dorjüglid; fd;one in feiner

©djopfung i£m a((ein unterwarf; fo bejlimmfe er aud) $u

feinem SBejren gewiffe überauß mutffame Mittel, bamd£)
er fomohl bie ®e]cT)opfe ]u feinem ©ebraudje reinigen unb

DerDollfommen, alß aud; burd; felbige fid; erraffen unb

wiber bie Unfälle biefer tobtlid;en QSerberbung fcfyufen

fonnte. SDa er alfo tmijgte, baß ^wei Steile im 5ERen*

fd)en, einer im anbern, erraffen mären, nämltd;: ber

©eifl im Körper; ber Körper aber beffänbig Don ber 33er*

berblidjbeit angeffedt, unb uberbieß burd; bie ©innlid)feif

gur Unmäßigfett, als ber wafjren Urfacfye ber iöerberbniß

unb ©d;wäd;e aller ©lieber, ungereimt unb gelocfet wer*

be; fo falle er Dorauß, baß ber im Körper gleidjfam alß

©afi Ijcrbergenbc ©eifi Don ber anjledenben QSerberblicf)*

feit nid)t außgefdjleffen werben fonne* Unb mir feiert

freilid; meiffenß, ober gewofinlidjermeife, baß bie ber Un*
mäßigfeit unb ben ßnnlicfjen 2(ußfd;weifungen ergebenen

Sflenfdjen auß ben nämltdjen Urfad;cn auch bie fd)(imm*

ften ©ttren annefimen, unb bei aller QScrberbntß beß ©ei*

jfeß, ober beß ©ernutbß, unb gänjlidjer 5Setfeitefe|ung

ber liebe unb $urd;t ©otteß, ber ©Ipre unb beß Tlnfef^enß

ber 3öelt, ber ^ßidjteu gegen bie ©einigen unb ber

lÖarmfjerjigfeit gegen ben 9täd)fTen, ficf> aller ^recfyfieif

unb UnDerfdjänttlieit überlaßen, fo, baß eß gan,$ tmmog*
lid) iß, baß, wenn fee ^ur

<

£obeßßunbe mit biefen Unrei*

nigfeiren beßedt bleiben, ber ©eiß, weil er an ben fußen
"2fntf)eil genommen fjat, Don ©trafen frei unb Devfd;ont

fepn fonne. £)a er uberbieß falle, baß baß ganje menfdj*

(id)e ©efd;led)t Dom $all ber erßen Leitern an bem £obe
unterwurßg geworben fep, unb basier jeber 2)?enfcf; imDer*

3 2 meiblid)
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meiblid) ing gdn$ttd)e QSerberben (aufe ; fo wollte er biefeg

0enb burcf) ein bewuubernewürbigeg unb unfre begriffe

uberfteigenbeg Sftittel milbeVn ober Piclmefjr gan$ roieber

0$ut machen. £)enn ba er rou^te, baß ber SRenfd) per*

mittdjibel ©e.iileö auib. beö körpert? an Jpimmel unb ©rbe

Xntfeir^dbe/ fo fonre 'biefeö^^fer^Teid)fn[(s baran 2ln*

t^elT nebmen. SC5Iefeg fömmt afierbingö unferm einigen

ßr^äTtef, ‘IBieberbringer unb ©eltgmad)er, ^efu ©fjrifio,

311, ber Pom Fimmel l)erab auf bie drbe gediegen, unb

burd) ein ung unb bem gemeinen QSerfianbe unbegreif*

ftd)eg ©efjeimniß, of;ne Ablegung ber ©ottljeit, auf eine

wunberbare ©etfe, SHenfd} geworben ifi; weil bag .^eil

Pon ber drbe allein nicht erwartet werben fonnte, wo
nidjfg alg £$erberben fjerrfdjet, fonbern not^wenbigerweife

bag SBaffer Pon oben, a(g bem £).uell ber Sieinigfeit, her*

* öbfließen mußte: dr fam alfo auf bie drbe, um in unb

mit unö $u wohnen, unb ung in ben @d)ranfen ber ©e*

recfytigfeit unb Sttaßigfeit 31t Ratten, tnbem er ung $u ei*

nem neuen leben, burd) Tfenberung beg ©eijteg unb ^6r*

perg, wiebergebafn*, bag Perberb(id)e unb fünb(id)e ®efen

in ung tobfete, unb hingegen bag Q5efrreben juv Sieinigfeit

unb ^ugenb wieber fveifielfte. £)iefeg afleg fonnte bfog

burd} tfm allein bewerfflelliget werben, wegen ber beiben

dußerfien Naturen, bie er an ftdj f^aben müßte. 35enn

ec war ber gottlidjen unb menfdflicßen Statur t^ciifiaftig,

-jbamit er bie obern £)inge mit bCn untern peroinben

(jC fonnte, bie Permdge beg gan$ befonbern lifbffanbeg beg

^obeg unb beg iebeng, ber Q3erberblid)feit unb Sieinigfeit,

Pon einanber getrennt unb uneing waren. £)ie drbe bat

otterbingg biefen unfd^a|baren unb i£r QSerbicnjl unb

|

SÖJurbigfe"ft bei weitem uberfreigenben ©dvifr/burdj ein

vi'SRittef, bag fie nicht begreifen fonnte, uberfommen; Pon

Weichet er, nad) ber burd}g QÖaffcr ber Steinigung unb

burd)g ^eueFblg ljeTfuien ©eilten Ung hiuterlaffencn 'löie«

bergeimrt, wieber gen J^immd aufgefabren tjr, Pon for*

periieben



133

pcrficfjen 3ufd(len unb feibenfchaften jroar gdnjlich befreiet,

aber bod; ohne feinen Körper abfegen jii bürfen, ben^ ec

unpenoeslid) unb pei'herrlid;t bemalten, unb burd) ben “tobx~
eben unfrcrblid) gemadjt bat* Unb Pon ber 9ied)ten beö

Vaters roirb er roieber $ur ©rbe hinabfahren/ nad) ber aU-

gemeinen 21n$ünbung unb Verbrennung, um bie ©eit $u

erneuern, unb bie ©djeibung ber guten unb jum leben

befrimmten unb erbeten Pon ben bofen unb jum ‘tobe

^inabgejlürjten unb Perbammten Por^une^men. ©an
überlege aljo, rote gut ber f)od)ffe Vater aller Varmf)er«

gigfeit für bas ©of)l bes ©enfdjen geforgt habe, beffen

mit ber ©eele Perbunbenem Körper er gleid)falls einen

©rfpalter Pom Jpimmel herab gefenbet hat/ baß er auf ber r\

©eit qejeugeif roürbe, unb ben roir buvcf)S fid)t ber 9tfa»
- -^;

tur ausforfdjen follen, tnbem ber ©enfd) bteferroegen mit'

Verftanb unb VeurtheilungSfraft begäbet ijl, baß er bie

bargebotenen ©aben erfennen unb faffen feil, ©er

©enfeß aber, ber jur 9uid)forfcbung biefer ©ohltßat

glekhfam §immlif<^ erfeßaffen roar, roenbete Pielmel^r, un»

cingebenf feinet ioofeS unb feiner Veßimmung, bas eble

unb göttliche in ißm ^u, id) roeiß nicht roaS für abge=

fd)macften unb nichtigen ©itelfeite’n Pielmehr, als gut ©rfor=

fd)ung einer grünblichen unb roaf)ren ©eisfteit an : unb,

um es furg ju fagen, er roollte lieber ber Neigung Pon fei-

ner ivrbifcßen -Beugung her folgen, als ber göttlichen unb

himmlifdjen VerfianbeSfraft, bie er gleid)fam als eine un»

bebeutenbe unb Pon oben herab jufdlligcr ©cife erhaltene

©ad)e, roeit hinter fleh gurücf unb entfernt gelaffen hat.

©aber jebergeit bie g(cid)fam er(ofcf>ene menfcßlidje ©ur*
jel = unb ©runbfraft, ehe fte nod) bas lid)t crblicfte, (et^

ntge iebod) ausgenommen, bie bei ihrer ©eburt günßigere

unb gelinbere Spimmelsafpeften gehabt haben,) mehr auf

Vcfibung Vergänglicher ©d)ähe unb ©üter, als auf ©r»
roerbung himmlifcßer ©aben unb foflbarer 9ieid)thnmec

erpicht unb begierig roar, roeldje bie hoeßß gütige ©utter,

3 3 Sftatur,
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SRatur, öffentlich unb überall jur ®ohlfarth unb €r^a(»
tung ihres iebenS beßimmt unb äußerten hat, unb bic

burd) ben Ueberßuß unb burd) bic mit tobtlid)er Q3erbcrb»

lidß'eit inögcmein angeßedte Ueberniäßtgfett toielmchr

0d)aben leibet, alß QSovt^eil unb ©ewinn (jat. Unb
man fielet beutlid), t?a)g biejemgen, bic mit einem erljabe*

uen ©eifie befielet ftnb, wenn fte and) fd;cn ten (icbtreichen

©lanj btefer unenblidjen Steicbt^umer einigermaßen er^

bilde l^aben, bemohngead)tet bloß an ber öbcrßddje han*

gen, unb bie im TOZittelpunfee »erborgene goctlidie .ffraft

g(etd)fam als au&gearrere öerlajfen. ©eld>eß eben bie

Hrfacbe toteier 3'rrthuiner ntd)t allein in ber ?(r^nein)i|fen»

fd)aft fonbern aud} in ihrer ?>^ilofbp^ic gewefen ift; welche

Selbe SStffenfdjaften fte gleichfam frted)enb, unb in bunf*

ler Ungewißheit tappenb, obenhin burdßaufen, weil fte

(C beß (ebenbigen unb belebenben Udjjß beraubt ftnb. . .

JDurdj 2fnneigung alfo beß,©emütf)ß jum hellen ficht,

burd) beffen ifiitung wir beß aüer^eilfamfienlm^ltocSften

^rjneimtttels tbeilbafrig werben tonnen, baß ©etc beton»

berß jur Erhaltung beß menj‘d)(id)en ©efd)(ed)tß unb 511m
j

©enuß ber ^ußßüffe beß ^tmmnjfi^ien 0egcnß befrimmt

I
hat, will id) in aller 97iebrtgfeit unb mit ber crforbcrlid)en

unb meinem ©taube unb kirnte angemeßenen 71ufrid)tig»

feit eß wagen, nid)t etwa als ein ©otteßgelehrtcr, fonbern

! atß~em ganft einfältiger 0c()üler ber %Setfen, einige, ni e i*

Ce, ner natürlichen begriffe nur ganü obenhin au entwerfen,

;

mit ber föittc, b«ß bie flebhafter ber Wahrheit, je nach*

bent fte felbige gnmblid) unb toernunfrig werben befunben.

haben, aud) mit banfbarem unb erfreulid)em ©cmüthe

felbige auf * unb amtchmen mod)teu.

,3dj behaupte rtamltd): baß alle ©elehrfamfeit ober

Klugheit, bie irgenb jeinanb toott einem bloßen 93tenf<ben

mitgetf)Ulet worben, ungewiß unb toerwivtt ift ;
inbent fte

gemei*
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gemeintglidj bcn $ef)fer ber Unmiffen^ßit uflb ber Unent* ,

fdilüßigfeit f)at; ba hingegen diejenige, bie er. bon bem ]q
allgemeinen iichte erhält, bie beutltdjjTe unb grunbltchffe

~

ijt^üerm überhaupt £eipt VDlffcn nichts anbers, als

eine ©adje aus ihren erficn Uifac^en erfennen, unb nie«

mals roivb nun in beu folgcnbeu Stebenurfacpen 511 einer

©en>iöf;eit gelangen, bis 'inan auf ihren Urfprung jurücf

gegangen ift. £>af)er auch bie Statur ber ©efd)Iecf?töar=»

ten nidjt erfannt roerben fann, wenn ntcf)t bie ^enntniß

ihrer ©efchledjter felbff borausgegangen if? ; fo tric man

auch bie Staturen ber fletnen ©eiten (beren nicht ju-

befHmmen ifi) nichfj)intängHcb einfe^en wirb, wenn man
nid)C böiger bie Statur ber großen ^Beft, bie ihnen bnS Q
SBefen gegeben fjat, erfennen lernet. ©elbß ber 9D?enfd>

fann ebne borhergegangenc ©rfenntniß ber großen ©elf,

beren U3 ilb er ifi, nicht roohierfannt roerben, eben fo roe=

nig ähTbie große ©eit of)ne bie ©iffenfdjaft ihrer ©ntjTe* ' -

hungSart. £)enn wie rooIl(£ roohl jemanb jur .^enntniß

bes ©enfdjen gefangen fdnnen, Der in feinem Anfänge

nichts anbcrcS iß, als ein roenig unformlidjer ©dßeim;
ober roic raollte jemanb eine bollfommene ©iffenfdjaft bon'-

ihm erlangen formen, roenn ihm biejenigen, bie if)n ge*

geuget haben, unbefannt ftnb, nicht foroofd bie treten ?(el-

tern, ndmlid) %?atcr unb ©iitter, als bielmehr bie erßen,

nämlich Jftimmel unb (£rbe. Ünb rote roiff bon biejenj^

jemanb eine ^enntniß ^äben fonnen. trenn er nicht and)

if;re erße ©chopfurig einfie^ct ? ©0 a'ie beS ©enfehen:

ieib in ber ©ebärmutter liegt, tbo er nichts anberS iß,

als ettnaS $ufammengeronnene geudjtigfeif, bie her*

nach nach bem ©ußer ber Gleitern gebilbet tbirb, unk
jtbav auf bie nämliche Tlrt unb ©eifer bis 511t gehört
gen ^Sollfommenheit; eben fo iß Fimmel unb ©rbe,|

unb alles toas batinneniß, baS heißt; blefe gän^e grpßejr\@elt7 als ein im (£t)äoS berfdßofjencv ieib 311 betrachten^*/ •

barou nitmanb einiges iidjt haben fann, roenn er md)t

3 4 feinen
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feinen allererffen ©nttburf unb barauf erfolgte berfcf)ie»

bentl|d)e SSilbung f)at einfef^en gelernet, $Öir muffen al*

fo 311 ben Urquellen juvücf gef)eu, um bie baffer entflanbe*

nen SSdcße fennen $u lernen
;
unb muffen aus bem $TCu#

fter ber ©eflalten bie gebilbeten ©ad)en felbß beurteilen,

^d) betupfe alfo, baß ber erfie unb unumfd)ranftefte *

©cßdpfer, (ber gleid)fam ein ^3unft ifi, aus welchem al«

(es herborgehet unb oon ba auslauft, ober gleid)fam eine

unerfd)opßid)e Ouelle, aus roeldjer unenbliche Sache tyx*

borßießen,) eine ganj eigene unb befonbere Dlatur h<*be,

bermoge welcher er alles in bem ganzen Welträume fycx*

borbringet unb erhalt, £>enn baS ifl bie ©genfd)aft ei»

rteS bollfommcn guten Urhebers, nicf>t nur £)inge herber*

•jubringen unb $u fdjaffeu, fonbern aucf? nad) ber ©ehe*

pfung felbige ^u ernähren unb ^u ermatten. Sen biefer er*

fien 'iButfung, nämlich bon ber ©d)epfung, bie uns älfcn

rsaltern ©eheimniß berborgen bleibtT^ berffe^en wir bioS

^^q$,Si|b babon in ben ^eugungent

SDie jwofe/abet ifl offenbar, wenigstens ben erleuchte«

fen, als ausermahlfen unb bom ©eifi gebornen, nid}t aber

ben ©dlmen beS gdeifdjeS, bamit nicht bie foflbaren ^3er*

len ttnwurbigerweife gefd)dubet, unb ben unreinen unb

bummen ©chweinen oorgeworfen werben. £>ie erfiere

unb bor$uglid)ere hat jtefue Cl;i'iftlie/ unfer Jperr, auf

bie eben i£t erfldrte unb angejeigte^lrt uns erdfnet unb ge=

lebtet, unb, baß mir ilm in allen ©tucfen nad)ahmen fol»

(en, uns anbcfof)len, als ber ftd) felbff burch ein unauS*

fprechlicbes ©eheimniß 511m Puffer aller guten UBcrfe,

bie in ber ‘üBelt gefdjcben follen, barficllet, IDenn bie

fffatuv geht immer ihren ©djritc fort, unb bcrlaßt nie»

mals ihren ‘iffieg, fonbern beobad)tct ih» aufs genaufie in

allen ihren Arbeiten unb Serridmwgcn. ©0 roic alfo

ber allgemeine Sater unb ©rhalfer für bie ©rhaltung al*

(er £>inge bem Anfänge ber SBclc hec buwO fcine S^forge
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unb 3?orfebung geformt ^at; fo §at auch bic 9?atur bom

Anfänge an if^rc "Jlbficbten gehabt, unb tfl afle^etc burd)

bejianbigeg dürfen befd)dftiget gemefen, immer etmaö

berborjubringen, £)enn fo mie eg not^tg mar, baß $ur

©r^altung beö geizigen ‘t^eifß im 9)?enfd)en bag Jpeil

bon oben f^erabfriegj fo mar eö nad) eben ber 97ot§men=

bigfeit fd)icflid), baf aud) bag jpeil beg ^drperö auö ber

namlidien 0ueffe/|erüorfam; metl bon unten herauf, mo
ber Si| unb Tlufenthaft aller tobtlicben Q3erberbltd)feit

ift, meber Jpetl nod) Jeben herborffeigen fann. £)aher

aud) ber Jptmmel, alg eine immermd^renbe D.uelle aller

(Erneuerung unb OSollfommenheit, burd) ben (Einfluß fei=

ner Kräfte beßanbig auf ben ©bfdrper herabjlteßef, mel*

eben bie guten ©eftirne burdpihre günfTige unb an bunt

eleFiben ©^itffale beg 9Kenfd)cngefd)led)fg gleid)fam ^§eii

ne^menbe 2lfpecten gütiger ®eife tag(td) meiter fortpffan*

$en, um in felbigem burd) ibire ©nßüffe einen bauerhaften *

unb belebenben ©etfi $it erzeugen, ber im Sd)ooße biefer

frudnbaren Butter einen Körper annimmt, unb feine

Grafte burdj alle
<

28e(ttf)ei(e beroffenbaret unb berbreitet,

fo baß alle unb jebc ©efeböpfe, nad) 23ebütfniß, bae irrigep
babon erhalten. Unb baffer fommen bie befonbern Grafte,

feie man aus ihren 5ßürfungen in ben Krautern, 'Slneren,

Steinen, unb anbern gingen erfennet, bie bon biefem

allgemeinen ©eiffe unenblid) mächtige ©genfdjaften ufe^
fommen, unb jur ©Haltung unferer unb aller übrigen «
ftd’per gleidjfam 5Bunberbinge bcrrtd)fen. ©leidjmie
eg aber ©ott gefallen bat, bureb bie 2?ol(fommenheit fei*

neg ©o^neg, bie
<

2)?enfd)en, fo meit eg eineg jeben Eftatur

erforbrt unb juldßt, ju beglüefen, gleid)mof)l aber nicht
gcroollt bat, baß jeber mit ©ünben unb faffern beffeefte

tag ^ülfgmittel unb bollfommene £ei( bei feineg gleid)en

fudjen füllte, fonbern bei bemjenigen allein, ber mürflid)!

ein OJlecr mar, aug meld)em biefe QSollfommenbeit bev*i

floß; eben fo bat auch bie Eftatur, a(g eine genaue 33cob»

3 5 ad)term
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achterin beS göttlichen ©illenS, unb 3 iadjal)merin feiner

ÖBerfe, bie bofCigc $raft ber Teilung unb *iSiebeil)erftel*

lung nicht in bie trauter unb in einzelne befonbere 0e*

fd)bpfe gelegt, fonbern fte h>at gesollt, baß n>ir fie burd)*

aus im SDfrttelpunfte, Pon wo aus fie if)nen mitged)eilet

worben ijl, fuchen füllen, ndmlid) in ber 0rbe, wo biefer

belebenbe ©ci|l erzeuget wirb, Senn wenn bie einfachen

©ubfranzen mit einer dpdlungS* unb <

2ßieberhcrfrellungS*

fraft, mit ber $raft 511 narren unb erhalten, begabet

finb; um wie oieimefK mu| nid)t bev allgemeine J^aupt*

Perwefer, Pon bem alle Singe felbigejmpfangen, über*

flüßig bamit Perfefjen fepn? 3um Seweife aber, baß bie

<£rbe ein fold)er 0d)affafren, unb bie QSerwefetin biefer

5\rafte, fei;, wirb uns allein bie tägliche (Erfahrung hin*

langlid;e ©rünbe an bie Jj)anb geben. Senn fie muß fei*

bige notf)wenbig alle befifjen, fon|l fonnte fie fclbige nicht

mittl;eilen. 0S ifr baffer bewunbernSwürbig, baß fo Piele

fürtrefhdje Scanner bie 3dt ieweS ©tubirenS unb ifirer

.ftunfF- barauf Pefmenbet i;aben, um aus einzelnen, Pom

gellen unb reinen üuell weit entfernten, unb über unreine

©rbe unb feimen weglaufenben Q5ädjen if;re SSSajfer 511

fd)dpfen, bie fie bod) lieber gerabe aus ber wahren unb

ndd)|len £luclle Ratten fiuben fonnen. Untcrbejfen will

ich bie fpceiellen unb befonbern Arzneimittel nid)t perach»

ten
;

aber baS Perlange id) bod), baß man, ohne bie be*

fonbern zu pernadjlaßigen, fleißig nach hetn öügemet#

neu forfcf)e *). Senn obfdjon jenes allgemeine SDlirtcl

*) Sa$ bedangt fel6(l ^ippoFratee, auf ben matt f?d>

bodj fonff überall fo g:m, warum alfo aud) nicht biew

inne? ju beheben pflegt, wenn er de arte, uon ber

3$U?1|h fcigt : Twv (icv toixtmv t^vtwv, Iv axasi, T A'S

»A KE'SIAS ’ANAMAPTHTOTS *«? 1.W
XX u( faiil*(, Uh\' oti jvrati. 'E$fvg*,ivrxt yt fJ-y.v *

rolti tutuv rolfi SvvtiStift* Avvuvtki Sit
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$u aden ^uren 3ureid;enb ifl, fo berbtenen bod) bie fpe»

cieden Mittel and) if>t* gcbüf)renbcö iob, befonberes in ge*

reiffcn äußerlichen ^ranf^eifen, unb bie bloö bie Ober«
fldd;e, aber nid;t ben Smttelpunft ber ©efunbheit be*

treffen.

Um a(fo auf ben greeef reieber $u fommen, fo fage

ich nod;mafc: baß bie ©rbe bic ©ebarmutter fep, in rce(»

^er ber Jjimmel jenen ©eift, dßf ben ©rnd§ra> SBieber*
|erfftder unb ©r^aftcr ber Körper erzeuget ()at, bon reeU
^em allein ade ©auer^afiigfeit unb QSodfommenljeifber
^ur erlangt reerben fgnn unb muß. $öte aber btefer fo
indd;tige unb hW reurffaine &eiftj}u finben unb 3U fan»
gen^ fei;, fo muffen bor adeh Gingen ade berfMnbige
Sfidnner, bie um eine fo nufbare Unterfud;ung fid; auf-
richtig beflreben, if;r ganzes Siebten unb tratf;ten bafutt
gerichtet fei;n (affen, baß fte befidnbig bie $ußffapfen beS
mit göttlicher fpanb be^eichnetcn Puffers beobachten, reel-

cheö aud; bie JTfatur felbfT 311 ©rreichung ihrer 2l6ftd;terc
tfntt unb 311t £>vicf>tfcf;nur annimmt : rotereo()l ber unenb-
lieh über bie Sftatur erhabene ©ott auf feine Tlxt unb
©eife an bie natürlichen Urfad;en gebunben ifi, eben fo
reenig, als ein unumfd;rdnfter Monarch an Die bon ihm
borgefhriebenen ©efefe, bie g(etd;reoh( »on ben Unfertha*
nen ohne ade Unterfuchung, rearum fte fo borgefdjrteben
reorben, beobachtet reerbem SBer ifi aber reo'hl getreuer

unb

iYffC T&TE Tijf **,!£,„( il^oS^, T&TE Vfa
’

l
*>'***"**- muß reiber afie .^ranfhelfen übe

5 l»»crfÄ0ige0 mittel habet

mf ^ roarC/ fcilbcrn reefl e$ tu erfuitx
e

f
rfint,f,t rÖ abcc fcei(ic& nk6t M ba gen

%,f°
a*rn lU

,

att
? baW ^d)tig unb gefepicUnb. diejenigen aber fint> b!o$ fddjtig unb gefcblcÄ Zw. ma “ »* «RM
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unb glücdtdjer biefem Sflufler gefofget, als «ocrmcd
ICviemegiftr bei* nad) ber ©ün&flutf) juerfr, (wie einige

bafür galten) ben 9)?enfd;en bie ©ef)eminiffe ber tiollfom*

menen $enntni£ ©otteS eröfnet, unb and) ben geheimen

Olaturwürfungen aufs fleifjigfie unb genaufie nacfygefor«

fdjet l)at? £)enn außer bem, baß er auf eine gleid)fam

eng(ifd)e 5S3eife bie (£>otdid}i:cit im Pomanber/erfld=
rct f)at, wo er mir bewünbernSwürbiger ©eleffrfamfeit bie

@d) 6pfung ber großen unb deinen
<

3ßelt, berfelben 2ln*

fang, Fortgang unb X)auer offenbaret, unb in ber $olge

nad) eben biefem ^lan biefe f)eiltge ^P()t(ofopf)ie im 2lscle»

pi 116/ im ©eifte unb gleidjfam mit propfjetifeper ©timme,

auf eine überaus erhabene Tlrt, erläutert: baß besilTen*

feigen U)iebergebutt burcl) Vermittelung bcs in

menfd) liefet ißeftalt erfd)ieneneu Sohnes <5ot«

tes gefd)eben muffe. 0 o §at er aud) mit vielem

gleiße ben ttdmlid)en ©eftd)tspunft in ber ©maragbta»
fei berühret, wo er fagt: baß, gleictnrie alle iDihge

auf bet* XPelt alte einem emsigen ©ubjecte, burd>

Vermittelung eines cin$igen/ ndmlicb (Bottes/

gefd)affen n>otben ftnb ; eben fo and) fein tTtei»

fterfraef, rrclct)ce Oie bod^fte unb all gern ctne2lr$.

riei ifi> aus biefet emsigen ©ad)e butd;> ouridv

j^tung rerferttget unb rollenbet treiben muffe.

Unb biefe •gm'idjtung unb ^uiwdtung itf fi< ntcfjt ein

©piegel, in welchem wir ben göttlichen ©ebanfen ftrtn=

bilblid) bargejlellt felgen, um 511 beweifen, baß bie 9iatur

not^wenbiger ’Jßeife bie $ußflapfen ifncS ?ÜicißcrS t*er*

folge? 33 ie er benn aud) in anbern 23üd)ern bezeuget:

baß bei* Urheber bei* EPiebergeburt 311m <^eil

rom Fimmel bevebfommen unb tHcnfcb wer*

ben mftlfe, unb unter ben tllenfcben lebe, um fle

311 erbauen. ^Desgleichen fagt er in feiner £afcl, (bie

er als ein ^eflamcnt unb 3c il3”iß l'on ber 8*ürtreßid)feit

feiner l^o^en begriffe ^iitterlaffcn l;at,) baß bicfertöeitV
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Der allgemeine (Erhalter Öct’ Äotper, 5>ctt er t>ctt

*)ater Der poUfomrocn^cit Der gan3en U)elt

nennet/ rom Fimmel herabgeftiegen fey, von ber

(Bonne nämlich unb vom Sövonbe, (bie er im PomanDey
bie <£>auptregenten Diejer weltlichen Hlonaichie

genennet |ar,) um in Der(£tDe, Die et feine ©aug«
amme nennet. Die 2*<Srperlich£ett ansunehmen,

unD 3ivat vermirtelfl Dey Huft; von ber er fügt:

Dafj fie thnjln ihrem Manche getragen höbe, weil

Die hintmlifchen *£tnflu(]e Dey (ErDe nicht mit* J)

gerbeilet irerDen konnten, woferne nicht Die

£uft, bie fie 3uerft empfängt, ale ein Wiitltv fehl *

bige mit fleh fortfuhtte wnD ihnen 3um Vefyi-

fei unD (ßelcite Diente. Unb gleichroie unfer gött-

licher ©Überbringer unb 23efd)ül$er ber ©eelen bei 2ln*

nel^mung bes menfd)lid)en $(eifd)e6 nichts Von feiner ©otf*

heit abgelegt hat, eben fo, fagt er, behalte Der tlnwer#

falgeifh ale ein Erhaltet* DerÄorper, feine Ävdfce
gan3 beifammen^wetm er ftch in (Erbe »erwait-

beltj?at, D. h‘ wenn ev einen irrDifchen Äorper
angenommen hat. Ueberbiefj hat ©btt gewollt, baß

fein eigener (Solim, unfer Erlofer, in feiner angenommen
nen ©enfd)f)eit burdfö ©affer ber ^aufe unb burd)ö

$euer beteiligen ©eifleö gleicf)fam wiebergeboren werben^
mußte, nicht, roeil er im ^nnerfien feiner 9?afur trgenfc

einer Reinigung beburfte, fonbern bloö weil er in ber ©elf
unb unter verberblichen unb beflecften ©enfefjen fidj auf«

hielt, benen er ftd) überall unb in allen ©tiicfen alö ein

9Kujier ber Erneuerung unb Reinigung jetgen wollte, tn*

bem er ihnen ben fid)ibar|ien unb fiärf|Ten 33eweiß gab,
l)a§ er, nach bem 5leifd)e, gleid)cr 9?atur mit ihnen wäre,
$war nid)t Verberblid) unb befled't, aber glcidjwohl bem
ieiben unb ©terben unterworfen wie fie. Eben fo hat
and) bie befie Butter, STlatur, gewollt, baß ihr Etßge*
borner, ber jwar in feinem ^nnerffen eine reine ©ubftanj

$
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ifl, bemohngeadjtet erneuert unb burcfj 'CEÖoffctr unb $euet

gleid)fam roiebergeboren würbe, bas ifh burcf) ©cheibung

beS erbigten bom feurigen,, bes bicf'en unb groben

bom feinen, unb mit einem “©orte, beS unreinen bom rei*

tten. ©eldjes aucf) «Rennes fo berfianben roiffen will,

ibenn er verlangt, öafj öte %irbe vom Setter gefch>ie#

fcen tvcrfcett müffe. £)enn bet SSftenfch barf nicht

fd)eiben, was ©ott jufammengefugt hat, fonbern bloß bas

unreine unb grobe bom reinen unb feinen ber ©ubfianj

biefer ©rbe, unb bom eignen $euer; welches bie

über Elemente unfers berfdrperten ©eiftes finb.

Tlufjer biefem ©inn aber, ber fid) ben klugen unferS

SSerfraubeS juerf! barftettf, giebt es noch einen anbern ber*

v^fcorgenern» 3>nn ba er burdj bie ©djcjbung ber ©rbe

vom $euer &iß bes groben bom feinen berftanben roi|Terx

will, fo §at er bamit zugleich an^eigen wollen, bajj man

bie natürltdjen ©igenfehaften biefer $wei (Elemente fdiei*

ben muffe, inbem man bie ben erbigten fehleren gingen

^beigemifchte feud)te .ftdlte wegnimmt, als bie ohne jene

iitäjt befielen fann, unb ihnen eine troefne ©arme ber»

fdjaffet, bie bon ber Statur bes JeuerS, unb folglich leicht

unb geiftig ifh £)af)er er bjtn^u fügt : ba )5 er von bet:

H£t:t)e tymtneltoävte auffietge/ nämlich/ von bec

UnvoUfommenhett $uu PollEommenbett» Denn

Paracelfus nennt bas Seim* bas Firmament.

©Meidjwie aber nichts jur himmlifchen OoHfommen^eit

gelangen frmn, wenn eß nid)t borf>er bie grobe unb flerb*

fiche Jr)uÄe abgelegt hat, als bie Urfache aller ^obtung,

fo tbie hingegen bie ©drmebaS leben $euget; eben fo hat

auch bie roeifefte 9Ratur biefe SXegel fefigefetjt, ba |5 ihr

igubject bie puffere $obeßfchwdr$e auSfichen unb burdjgo-

V f^n, unb bie reine unb lautere Unfierblichfeit unb ©rneue*

rung beS Gebens erwarten muffe, baS heifjt: eine unjer*

ßorbare ©ejenh<it, über bie weber Seuer noch QScrwcfung

einige:
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einig« 99fcid)t haben. Unb biefe ©Werbung eines gcmif-

fen bauev^nfren febenö burd) ben ^ob ereignet fccf; natüt-

lid)er SJBeife tdglid) an affen lebenbigen ©efchdpfen. £>enrt

offer ©aame, ober (Sperma, ber ‘tf^iere mirb in ber ®e-
barmutter, unb ber ®emdd)fe in ber ©be, getobtet unb
mujj erflerben ,

ef)e ein uegetabiltfdjes ©acbsthum ober

eine ©peciftcirung gefdjcjen fann. ©a nun biefe lieget

an ben ©fiebern flatt finbet, um roie riel mehr unb ge*

nauer ift fte am Raupte felbfl 511 beobachten unb gerabej«

nachjua^men? Unb wenn burd) biefe Sobtung baß feben

eines 3ufdffigen eine gereffte ©auerhaftigfeit erhalt, um
rcie rief mehr roirb bas eines ©efentlichern an 23eflanbig-
feit aunehmen ? Jeftts Cfcrifhis fefbfi $at uns biefe«

burd) öüs <5kid}ni$ eines Sntc^tforns erläutert,

uon meldjem er fagt; öaft es feine 5rud)t: tragen
fönne, trenn es nid>t vother fteibc; womit er
cufs (Beheimnift feiner 2fnfetfteh»ng beutet, roc
welcher fein ZoS roi^evge^en muffe, SDenn er
moffte flerben, bamit er ju einem immcm>df)renben unb
herrlichen feben roieber aufflehen fdnnte; roorinne er ftd>

nid)t nur ben TDIenfchen als ein Q3eifpiel erwies, fonbern
auch fine Tibbifbung ber ganjen Statur mar. ^ener gott*
fid^e unb überaus gelehrte ©nfiebler tTtorienils, au«
^om gebürtig *), ber fehr oft unb mit aller ©fjrerbietung
v>on allen SRaturroeifen, bie feit einigen ^ahrhunberfen
nad) ihm gefd)rieben hoben, angeführet mirb, hot ba«
nämliche fcon bem ftjren Rom behauptet, fccm Sit
natur Sic Rraft unt> mad;c verliehen h«t, Sit
xTtetaüe 5« reirollfommen unb 311 rermehrenl
^enn er fagtt ^oferne es nid)t in fric Sdulnifj imö
^cl;r»4v3e übergeht', fo fann cs ftd; nid;t rer*

' t>OÜ#
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poUfomme» unb vermehren/ fonfcern ge^t in«

Hielte 3Ui:udf. fpabe mir bie 5teif)eit genommen,

biefeö Porjutragen, um ben Anfängern $u jeigen, wie ber

©cl)6pfer burd) bic bloö einfachen ®efd)6pfe ernannt wer*

ben muffe. Unb weil bie gemeinen 9Henfd)en biefe^ennt»

nifj aus entferntem Gingen fperljolen unb erbetteln, gan$

fo, wie biefenigen, bie bie QSerPollfommung ber SSiffen*

fünften Pon ben ©dpulern ber unterffen klaffe Perlangen,

ba fte felbige Pon ben erflen unb oberfren ©d)ullef)rern er*

bitten füllten ; fo fjabe td) fte burd) biefe naturlid)e $Se*

griffe erweefen wollen, baf? fte bie fperrlicfyen ©aben ilpret

pernünftigen @eele jur Unterfud)ung beS allgemeinen

©runb = unb UrwefenS, unb jwar in ganj auSerlefenen

unb Porjüglidjen ©ingen, bie uns unb allen fterblid)en

©efdpopfen jur SfKittlpeilung unb ©rf)altung beS lebens ge»

teilen, anwenben mddpten.

£)ie tobtung mufj bafper notfcwenbig Por allem ©n*

gang ins leben PorauSgelpen, unb Porjüglicf) bei biefem

©eifie, bem erflgebornen ©olpne ber Statur,fmenn er ei»

oCncn Körper angenommen Ipat; bettn anbers wirb niemanb

basjenige- baPon - fdpetben fonnen, was ber SBiebergeburt

jum leben, unb ber Reinigung feines ©efens fpinberlid)

iff. Sftidpt e^en, als ob er burd)S QSerbrennen unb

froren im $euer feinen Körper burd) biefen $ob Perlicre,

eben fo wenig, als burd) bie ^dulni^
;

fonbern auf eben

bie Tlrf, wie beim JperPorgrunen ber ©aanien bic $äul*

nifj bas nkf)t Pernid)tet, was in ilpneit Perforpert wirb.

'2lu$ biefer Urfad)e wirb bei ber ©rlpdfjung unb ?luffubli*

mirung beS SDfetfurS ober allgemeinen ©eijreS, nach betn

erfien ©rab, ber bei beffen Zubereitung burd) bie <£d>ei«

bung erfolgt, alles rucffHnbige forper!id)e unb geiftige

ffud)tig; weil bie auffubtimirenbe unb flud)tigmad)cnbe

^raft bejfelben bie ftgirenbe ttod) übertrift, ©nblid) aber

halt bod) bas bas fluchtige mit ftd) juruef, unb $wat

per».
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mmitteffl ber 2öütfung ber £Bdrme, bie burd) bic auf
bcrmi^cir^^e-bcTT^iben cbfem ©feinen te,

bie 9ftqd)t ber beiben fd?n>dd)grn qdnjj(icf) 311 ©rtinbe rich-

tet. £5aö ndm(icf)e £at ^evmee in einer gemiffen

fönbUmg tuicd) Den befteOdterc Uogel, bet* von ei»

mm ttöcfrcjteri un£ ungeficöectm^urmf gehal-
ten ivitb, anjeigen wollen : unb Htfolaue ^’lamelf
Im* *) burcf) bte beiben ÜDracljen/ einen geflügelt
teil unb einen tingeflugelten/ bie ec ubec einem
Schwibbogen auf bem Hivdplpofe beo ^eiligett
3nnoccn33» Pncie socgefMet £at, unb auf einer

anbevii fkinern Zafel, bie ec neben ben ^odpaltat
in bec &ircf)e bec ^eiligen (Benevieve £at aus^auen
faffen. $Damit mir unö aber in biefe ©dbaHfdje iabp-
rint^e nicht 311 weit fjtnein verirren

; fo fefjen rote ja, baf?
alle Pflanjengemadtfe burdj bte (0tdrfe biefes fTüd>ttgen

©eifreö in bie dboljc unb in bie iuft (jtnaus madjfen, bec
fie, wie fdjTm erjlen 23ud)c fdjon gefagt £abe, vermöge i

bes SSeflrebenö bafjtn mieber jurücf ju feljren wo er f)er*

gefommen ifl, nod) |i%r unb roeifer fjinauf mit ftd) fort«

fuhren mürbe, menn fte burcf) ifire eigene ©rbe unb forper-
liebe pföfje nidjt gefjaften mürben, in mefc^er ftd) etma*
gemtjfeö fres unb bifefjenbes aufbdff. ©amif id) aber
rtiebt etwa non tnandjen, bic in ben arigemeinen 2(uSbrü*
tfen ber 9>t)i[oföpf)en titd)f fonber(id) bemanbere ftnb, eine«
2Biberfprocbö befebufbigt werbe; fo will id) mid) in etwas
erftaren, wenn id) fage, ba£ id) burcf) biefeö flüchtige gel-
inge ^efen nid)t baö berjlelje, was id) toorf)cr ben ftäcljti-
gen unb fcf/eibbaren 0d)wefef genannt £abe, a($ welcher
ttdmebr bie ttrfad)e ber iöcrbcrbfidjfeit ijl, fonbern bl 0S

1

oen allereinfadjfien $f)ei(
j
enegi urfprüngftd^n ^Dampfes,

Dev

*) ©e(Ten merfiDÜrbige ©efatc&te Hirtoirc üe la Philo,
ioplu« hcruictiguc i Paris , f4 a. g. T. I. p. 2o6~il9,

71- 1
,

1



I146

ber feine innere geinfpeit unb £)urdjbringenheit niemals

Verlieret, unb von Statur nach ber Jpf)e~unb Vollkommen»

heit jfrebet, £)enn Tlujfubiimiren hetfjt eigentlid) nad)

Sem n?a§ren ©inn ber ^3^ilofop^en nid)tß anbetß, alß:

Vollenben, unb bie Materien auß ber Unvollkommenheit

$ur Vollkommenheit erhöhen. 583ic nun biefer OKerkut /

eine flüd)ttg5umad)enbe ©ubfianj f)at, eben fo fyat er auch

j

eine ftjr = unb bieibenb 31 t macbenbe. Qrvfrere hat er ur*

fprünglid) Von Oiatur, ledere aber, ob er fie fd;on in fei*

nem ^)tittelpunf!e7 b. h* tn ber Vermögenheit bei fid) fü6-

Pfet, kann bod) nicht, o§ne Jpülfe ber ^uufr, $ür 583ürf»

^^iic^feit gefangen, llnb um beutlidjer 51 t geigen, roie bie

Statur in i§ven Arbeiten unb 585üifungen verfahre, fo

halte td) eß für fd)id'(id), etwaß von ber 2irt unb 5S5eife

unb von ben Urfacfyen ber Störung unb beß Vejie^enb«

mad;>enß vorjutragen. ,

3cf) mieber^ofe alfo ben ju Anfänge ’biefeß Vudjeß

angeführten unbe^weifelten ©runbfaf: baf? bei ber ©runb«

legung unb ©nrid)tung ber 525elt bie untrügliche unb be«

fianbige Oiegel beobachtet worben fep, baß alleß, waß ein

iebeti hm, auch «ne gewtffe ^Dauer in felbigem buben

muffe, unb bafj nid)tö unterm Jpimmel hervorgebraebt wor«

ben fep, waß nicht eine TCrt beß iebenß genieße; unb be*

Raupte : ba§ biefe £>auer burdj eine auf Vefiänbigfett jie-

lenbe ©rhaltung gefebehe. £)enn bie Oiatur h^t $ur $6«

ficht bie $ortbauer; unb ein gefd)ickrer unb guter ivünjt*

(er macht eß ftd) $ur Pflicht, feiner Jjpdnbe 585erk beftan*

big erhalten 311 wollen, menigfienß fo lange, biß eß burch

bie grailfame ^eit verbtrbt, ober baß iebcnßlidit burd) bie

^obeßf'dlte außge(ofd)t wirb, bereu ©ewalt ftcb ade er«

fchaffenc Swinge unterwerfen muffen, vermöge beß unver*

meiblicheu ©efe£eß, nach welchem afleß waß einen Anfang

gekommen hat, auch wicber ein (£nbe nehmen mnfj.

SDcwt wenn bie JDinge in ihrer erfreu äufjerfien ©tanje

geblieben
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• geblieben waren, bie im ©ebo£rennm$en ober einem ?(n«

föngnefcmen be|M)et, ohne aur a
lüücen fovtauge^en, ober

ju'jfcrben unb ein ©nbc au nehmen; fo würbe alles, noch

in feinem Q^aoS verblieben fe|n, ober mid) beffer auSau-

br iiefeii, e$ würbe nichts in feiner ®efen§eit bejlcf^en, unb

bie Uranfänge aller ^ubjccre würben unnüfje gewefen, ja

fo gar burch fiel) felbjl vermehret worben fet;n. Um alfo

biefe Unbe<}uemlid)feit au vermetben, fpat bie 97atur ge*

bad;rc Drbnung unb 5ortfd)reitung ber ©Inge feffgefeht,

bie ndmlid) in einer immecwdtjrcnben $Öürfung unb Ve«

wegung befielet, bas ^eijjt: in ber ©rfjaltung unb in ber

goribaucr. £>ie Verbreitung ober Qrrljaffimg beö febenö

aber fann ohne irgenb eine bie Unfälle ber

au^altenbe gigirung unb Vefidnbigmadjung nicht beffe*

§en; unb biefe erljaltenbe 5Befen§eit ijl in einigen Tfcten

fjrer unb beffanbiger als in anbern, ba^er fie auch ein lan*

gereS unb bauerf)aftcreß ieben haben/ inbem fie nid)t fo

leid)t au vernichten unb au tobten finb, wie a* 33* unter

ben ^hieren ber jpirfd) ober ber !Kabe, unter ben ©ewad)*

fen bie ©id)e/ unb unter 'ben tOiineralien bas ©olb. Unb

biefeS wieberfähret ihnen wegen ber mehr gleichartig ge*

fd)ef)enen unb bigerirten ©tifd)ung ber ©lemenfe, fo, bajj

ber £ob, ber nad) feiner ®genfä)aft alles trennet unb voit'-

«inanber fcheibet, nicht fo (eid)t in foldje 3ufammenfe|utj*

gen einbringen fann, weil fie feft aufammenhangen unb

burdj frarfe £)igejfron vereinigt fenb ;
unb je mehr bie

Körper von biefen beibeti ©genfdiaften beft'hcn, befTo we*

niger finb fie ben Zufällen ber jlerblidjen Verberbfid)feiC

unterworfen. £)a aber bie 97atur- von ftd) felbfl aut

Vollfommenheit biefer Vereinigung unb ©igerirung nicht

gelangen fann, fo ift es if)r and) unmögfid), bie dtorper

Von ber enblichcn Strfforimg gdnalid) au befreien unb au

erhalten. £>er $[ei£ j)er ^unfl aber, bie jene alfeaelt über*

triff, (wiewohl bie'^unff burd) bie 97atur geleitet wirb,

^mb für fid) allein nichts vermag) fud)t nad) reiflicher Ue»

^ i v ber»



148

berlegung jene narf>5ua§men unb in Verfolgung ihres eige-

nen $BegeS ©Reibungen ju machen. 3>nn, inbcm fie

bemerft, baf? bie Qrrljaltung unb Verlängerung beß Gebens

in allen Körpern burd) eine jur gigirung unb Veftänbig»

machung abjwecfenbe ©ad)e gefd)iehet, unb barinne bucd)

Vereinigen unb üDigeriren ju 5Berfe gegangen wirb, (benn

nichts fann ftgiret unb beffehenb gemad^t »erben, als was

gleichartiger 9Jlifcf)ung unb bon einer unb eben berfelben

Statur iji) fo mufi ftd^s bcr ^unfiler angelegen fepn laf=

fen, eben eine foldje jur jdgirung gefcf)icfte @adje aufju»

t fuchen, unb $ur rolligen $ijratien unb Veflänbigfeit $u

bringen, unb $war auf bie nämliche 2(rt unb ®eife, in

eben bcr Örbnung, unb biird) gleiche Arbeit, n>ie bie SRa»

tur, nämlich : burd)7lbfd)eibimg ber frembartigen ‘theile,

unb burcf) Vereinigung ber gleichartig gemifdjten, bie

burd) langes unb funfflicjjeö fetgeriren ber bereinigten

y SDinge ju bewürfen ifl. £)a es aber unmöglich war, fie

Wegen biefer genauen Vereinigung unb alljuflarfen £)ige*

ffton auß einzelnen unb fpecijicitferi Körpern abjufd^ciben

unb außjujiehen; fo muß er fieHm @^oo|e ihrer 3eu9e'

mutter fud)en, nämlich in ber Örrbe/auß -weicher alles hec=

Por fommt. SDenn fie anberSmo§er in ihrer crften bolli*

gen Grafit auSjiefien wollen, wäre ein unuü|eß2Berf, unb

eine ganj unnidglid;e ©ad)e; unb hingegen ausßnbig ju

mad)en, wie man fie ihr geben wolle, würbe eine langwci*

lige unb tmgewiffe Arbeit fepn. SDaher ein gewijfer $Wt

fehr fchicflicf; gefugt f^t:

£{er, ober fonft ntrgenfo/ iftu an$utrcffen/

n?ae man fliehet.

Unb jene fnben fiel) jufcerläßig aufs drgjle betrogen, bie

auf jhren brummen ‘jrrwegen an ber gewöhnlichen Vc»

beutuiig unb ©d;aale ber UBurter ber ‘üBcifcn hangen blei-

ben/ unb |7d) nicht bemühen bis ins ^nnerjie ihrer tÜifi»

mmg unb 'ilbficht eitgubringen. 0ie feilten vor allen X)in*

gen
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gen Der unterirrbifdjen jfun^re ©unfl buvc& Opfer 31t,

erwerben fließen; benn ba fdnben fie bie Jpauptqucllc aller

©ingc. ^erftanbige unb gefreite ieute fangen i^re Tir-:

betten bei ber ‘TBur^ef/i unb nidf>C bet ben Tleffeu, an
;
unb I

nxH;(eit bai‘3U/ wie fid) ber gelehrte 23acpn *) aus«

brüeft, eine ©ad;w/ mit vuclcbct bie Hatut bloe

bie etflcn Arbeiten angefangen bat/ ftifedb VW*
bdltiiiimuSßige XTercimgtmg unb Öevmif^ung
bcs reinen unb lebenbigen (EtuecEftlb'ere/ mit ei-

nem eben folcben 31t einer feften tjlaffe eilige«

bidrten ©d>toefel. Ö was für ^eilige
<

5öot*tc/ in

welken biefer gute ©ngldnber, ober oieime^r ©ngel, jene

einzige unb mafjre Materie fbeudid) abgemalet
fy\£t

dou

welcher die SBcifm fo liefen tauben, unter mancherlei

Jiguren unb erbief)teten Dvdjeln gefd)rieben f^aben, nicht

um fie boshafter 3öeife ju Derbergen, fonbern um bie &or«

rechte biefer ^enntnif gelehrten unb frommen Bannern
ju erhalten, bie, wenn fie burd) emftgeS ©tubieren unb

muhfame Q3erfud)e felbige einmal ausgeforfd)t unb gefun*

ben haben, ihr eine Jpülle umhängen unb fie nad; ihrer

Tire auefchmücfen unb jiereit. Um aber nicht bei einigen

SD?eiftern ben S8eibad)t 311 erregen, als ob id) biefe ©teile

uneigentlich unb aus Unwiffenf-ieit anführe, unb unter bie*

fer Dom 23acon fo ftnnreich Dorgeftellten SPfäterie, ben er«

fleh allgemeinen ©eift/Derfianben wiffen wolle, ben id)

jum ©ubjett bicfeS 53ud)S gewahlct habe; fo muffen fie

wiffen unb glauben: baf id) ben UnterfebUb jwifdjeti Q3a=
ter unb toohn, ober jwifdjen bem^eugenben unb bem©c»
fugten, ober jwifd^en bem Jj)erDovbringer unb btm ^er*

Dorgebrad)ten, gar wohl Derfiehe/ unb mich nicht fchame,

ohne alle ©helfen ober ©roSfpred)erei, 511 behaupten: baß
id) Don biefem fowohl, als Don jenem, aus Vernunft unb

£ 3 ,©rfah«

*) Bon feiner eibenSgefchicbfe 6- Hiflolrc de la PhiloCo’
phie bermetigue T. 1 . p. 109 — u$.
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(£rfal)nmg $Bi_fJcnfdj«ft unb 5?enntni£ £abe. £)enn ^ier

ßat biefer iBeife/bie 5orfcf>cr ber mineralifd)en Uranfänge

$ur S&rcitimg bes ©teinS ber 9öeifen unterliefen wollen,

inbem er irrten bie erjfe metallifd)e Sftaterie^von ber Sfta»

dir jubereitef, jufammengefe0t unb fpecificirt, befannt ge*

niac^t ^at; id) hingegen ^anbfc Don ber nod) nid)t fp'.cifi*

ctrüen Uniberfajmater ie
/y
^b ie cigentfidj bie erfte ?D?ateriet>ie*

fer erfien irtepaüifcfjen ^iafcri$$enennet werben fann, als

I baS UniDerfalgefd)led)t aller 0cj'd)ledjter, bas Dom 7\ay*

munb SLullim *) fogwgepriefen worben tfE ^d) fiabe

aber btefe Reinting bcS fScifpiete unb 2(nfef)en6 wegen au«

gefüfut, febocf) fo, baf? nichts ungereimtes barfcir.ter ftecfr,

inbem ber Uniberfalgeifi ber gemcinfd)aftlid)e-Q?atcr bes

SjfterfnrS unb beS ©ulpfmrS tfi/foie in biefcrn ein$igen pfn*

lofopf)ifdjen ©ubjecte non 91afur enthalten unb abgemef«

fen finb. $d) wünfd)tc aber, bafi ber wipbcgterigejtünfr»

fer
fr

ier jpnd Sbinge erwägen mod;re, babon baö eine ifh

baffer, bermoge einer feinen ^maginationS * unb 0rfm»

bungsfrafc, ftcf> bie bclcbenbe unb jur €r(;alrung aller

Körper gcfcf)icfte SRafuv erwähle
;
fürßjwcitc : bafj er ftd)

etwas ausfudbe, bas ftd; non unb bitref) ftd) fclbft beleben

unb wiebcrgebdfjren bann» ^ebod) will id) nid)t fo Der»

ffonben fenn, als ob er jwei Dcrfdjiebene unb abgefotibate

SDtnge ober Materien nehmen muffe, ndmlid): eine wür«

fenbe, ober tätige, unb eine ftd) leibcnb Derhaltenbe; fon*

bern bloß eine einzige, bie $u gleichet Uue ^vaft liat

|u beleben, nnb belebt ju werben.

9Baß bie tfidttge bclcbenbe d?raft anfangt, fo habe icf>

fd)cn hinldnglid) babon gefprodjen; maß aber bie (id) lei«

bcitb berljalrenbe betrifr, fb behaupte id): baf? ein jeber

Uranfang feinen Urfprung in ftd) felbfl fcabe; beim wenn

er

*) Sic überaus wunbcrb.irc (3ofct)icf)fe bcfTdbcn © Hi-

fto irc de la Piiilofopbic hcruietigue. T, I. p. 1 44 — 1 87.



er i$n anberö wo£er nähme, fo wdre er fdjon fein Uranfang:

nid)f, ober fein $)rincip. Unb »eil. es ollen SDingen baö

QBefen giebt, fo muf? es notfwenbig bei ihrer Seugung bie

immcrwdhrenbc ^uüe unb Erneuerung auö fiel) felbfi her*

nehmen
;

baher cS in befldnbiger ^hdtigfeit unb 53cwe»j

gung jur Belebung ifr; wobtird) fein Untergang Verein*

berr wirb, n)eil es gewiö niemals ftef; felbfi Perlaffen wirb,

• tnbent eö bie Bewegung auö unb in ftd) felbfi.^af. SDiefe

©adje hat aud) ttTnaobius in ber gelehrten igvläu*

tcrung über ©apione Zvaum mit genauem 81et£e

abgcf^anbelt, wo er pon ber ©eele beö Sftenfchen rebef,

rotcroo^l, nad) meiner Meinung wenigflenö/ bie llnwen*

bung ferner gelehrten Unterfucbung fi el) beffer auf bie Söelt*

feele, ober ®e(tge[ff, machen (dpt, bei* baö ©ubgct mei*V

ner gegenwärtigen llb^anblung ifl. _3;ch will bemna<$p

auö jenes feinen fBeweiffqrunbcn folgenben entlehnen:

7£Ueö was Pon unb buvd) ftd> felbfi beweget wirb, enthalt

ben ©runb unb Anfang ber ^Bewegung unb lebt beflanbig

fort; waö aber ohne Ituffwren ununterbrochen fort lebt,

fann bie ^Belebung bloö auö ftd) felbfi haben, unb hat al* ,

fo felbft baö Vermögen jubeleben unb belebet ju werben;

nun ift aber ber allgemeine ffSeltqeifl ein folcber. Unb ]5)

weil er in ber ©rbe ftd) in einen Körper perfehret, ober

mich beffer auöjubrucfen, weil er bafelbfl, um ftcf> ju Per*

forpern unb in (£rbe ju Perwanbeln, feinen 0i| rjimmf,

in it>elcf)ei> nach ^cimcttö ‘Xuöfprudj/ aUeZU'dftty

XPutfungen unb l£tgenfch)a.ften beffelbeit bet*

famnicn bletbcm; fo folgt: bafl, ba er mit iebenöfvaft

begabt ifi, er auö fiel) felbfi; pernioge feiner eigenen ^raff,

baö Sehen wieber aqnehmen unb ftcf) Perneuern fann. 3Daö

ndrnlid)e bemerl'en wir aud) an biefem allgemeinen SDler*

für, ber in feiner 9)liner genaset uhb beflanbig erneuert

wirb, fo bajj, er mag auf weld)e llrt eö wolle, auögeje*

gen werben, er bod) allejcit wieber feine Porige ©ejlalt an*

jjtrnmt; unb man mag ihn aud) hinwerfen wohin man
$ 4 w'il(y
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will, fo wirb man niemals bafelbft einen Mangel an i^m
Ditfpüren. ffidj will bamit ntd)t fagen, bat; er aus ttr

€röe genüget werbe, fonbcni; in ber ©rbe^bie" er nad) al*

len t&ren feilen t>uvd>fU; lc id>efr unb fidj burch jj$od)gf

tf)um unb &erme§rung immer fort ausbreitet. (Eben bas

fcaben bie Ziten auef) buräj bie Scblange anbeuten woh*
len, bon welcher t77ofeö fagt: ba£ fze auf bet (£v&e

frieche, unb fiel; ron *J>rem Staube ndpve. Unb
bas fpat eben bie (fabaliften bezogen, baf? fte i^n ben

Surften bei* (Bi’abeiv ober bas Porne^mfle ©rab, nann«

ten; roeil er bie nor ifpin liegenben Körper auffrt§£ unb

Per$el)ret, nacfjbcm er fte Porter in ©vbe Pcrwanbelt bat.

9itd)t fowof)f/ als ob bie tobten Körper, ober bie ©rbe,

feine ERaf^rnngsmittel mären, fonbern tnbem fte bloS ben

@i£ unb Zufentfudt abgeben, wo er geweibet unb genäfj*

ref wirb. OaS ifr ber Ort, wo er fiel) beweget, Perwan»

feelr, unb ohne Zufljbrcn im Saufe i)l; baffer warnet bie

JXIebea ben jfafon, wenn fte in bes 0mbe «oeroiben*

t>Vicferi fprid)£: (.Heroid. ep. XII, ioi. f.)

Peruigii ecce draco, fquamis crepitaatibus horrens,

Sibilat et torto pedtdre verrit humum.

C5Md)e QSerScfjen ber iCcvfaffer in folgenbe fran^ofifdje

iXeime gebradft f)at:

Voici le dragon veiliant, de fureur forcene',

Qui d’ecaille bruyante a le coips entourne',

Dont le gofier fifflant fume'e et feu deferre,

Et qui par replis tors va baliant la terre.

De fa large poitrine en la poudre inrprimani

Les finueux lillons, qu’il trace incelfament.

$Die man auf folgenbe Zrt lateintfdj geben fann:

Afpiee fquamofum tumidumque furoredraconem

Semper in excubias aures frontenique minacem
•Fibran-
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Fibrantem, et nullo claudentem lumina fomna,
• Qui crifla linguisque ti:ibus praefignis, et vncis

Dentibus horrendus, patulo de gutture flammat
Sibiiat, et fumis atratis inficit auras.

Afpice multipiices gyros, quos pondere caudae

Iniinuat terrae, cum longa volumina ducit

Perque fuperficiem reptat, cum pedlore lato

Verrit humum, relegens eadem veftigia femper.

' / /

©ib 2lcfjt auf bcn rafHofen roüt^ienben bergigen ©rachen,
T

fi i

:

ber auß- feinem breifbpfi'gten unb breijüngigten, mit ab#

fd)eulid)en jpaujdfmen Perfefjeuen, rociten 3vad)en fdjroar# 0
$en SKaud) unb geuerfanimen in bie luft fprüfjct. @ief),

me er mit feinem mannigfaltig gefrümtnten ferneren

0djroan$e bie (Erbe burdjmüljlf, unb mit feiner breiten, bc»

panierten Soruft auf ifn-er 0betfdd)e oljne 2luf§oren lange
unb tiefe ^urdjen $iefpf.

5)iefe jroiefadje S3efrad)tung §abe icf> belegen angc*
fleüt, nid;t nur, um ju geigen, mie man biefen ü)Zerfurs
erforfcfrcn muffe, fonbern auch, um ju bemeifen, bafj batf
in itm als tiefe be-
Iebenbe ©ffen3 , bie, n>emt fie ge^rig ftgirt iff, in allen
.Körpern, in rceld>e fte einbringet, baß leben in feiner
patter fort erhalt, inbem fte burdj i&re peinigfeit bie
Ausrourfe fortfd)aft, unb burct) i&re QSolffommenhcit bie
unPellfommenen ©inge toeröolffommet. ©er ©nbjweQf

ber fon>o§l natürlidjen als fün|ftid)en gigirung ifl bie 1

Sortbauer unb ©r^ltung, bie toermittelj? ber Sinctur bie
teOTcrtut bu«6bicfe Si9iruM er&dlt, sefd^n.
bie Xinctur ift ivuifltd) baß leben

;
unb baß leben ift nicht«

. anbtro, alß bas mitrcmfenbe, farbenbe, unb bcn Körper
wit einer ^inctur übe^iel^enbe Söefen, bie

3um ^erneife
feuw lebcnsfraft bienet unb mit bem Sobe auff^ret tmb
i^r Cnbe fcat, ©ie 91atur n?olfte ndmlidj, bafj baß lölut,

Ä
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r\ in weldjem baö ieben befTejf, roffj gefärbt Ware, unbje

( >f reiner,
^

p(Tcv, rottet unb lebhafter cs wäre, be|lo gefün*
/» < c c. c ... C/V' . .... ... r.i ' .. ...

fccr, ferner, munterer unb ftdrfer ber Körper, in feinen

Verrichtungen ftd) erjeigfe. ©o wie hingegen wenn eS

burd) 3ufdüe in Uuorbnung gerdtb, biefer, fd;war^ ver-

brannt ober übel gefärbt wirb, ber Körper bie ©tdrfe bcS

ltebels in feinem ^nncrflen fühlt unb cmpfTnbef, unb e$

äugerlid) burd)S mijffarbige Tlnfeben 511 ernennen giebf.

* £)aö ndm(id)e bemerfen wir an ben fpflar^engewacbfen,

. bereu lebhafte $raft aus ber angenehmen ©rüne erhellet,

bie, wenn fte ftd) verwanbclt, ben Untergang unb ben

Slöeg Juni ‘Sobe anfünbigt ; fo wie man aud) bei ben 5fte-

fallen ihre Voflfomincnhcit ober Unvollfommenheit aus

ihren färben ernennen fann. ©öS ©o!b hat eine magne.

tifcl)c d&aft an ftd), bie baö menfd)lid)e Äerj burd) ben

fclenbenben ©lanj ihrer tüicfur an ftd) pichet, an welche

bie Sftatur alle ihre grafte angewenbeü hat, ohne jeboch

bem $leifje ber .^unfi ben ©leg ftreicig &u machen, als

welche, Vermittelt ber t^öcf)flcn ©rabtrung, bie fie bem

natürlichen ©lan^e verfc&affet, jene unenblid) weit über-

treffen fann; baffer es and) ben tarnen bertrrbifd)cn

©onne befommen h«t. ©er ßünjlfer alfb erhöhet burcf)

feine Arbeit bie ©olbfarbe (auf weites fo|lbareS ®erf bw

SRatur alle ihre Grafte verwenbet) bis auf ben hod)fren

©rab beö bunfelrothen; burd) welche Vermehrung bie im-

vollfommenen Metalle in gewiffer Stenge, in -^n^unft

bes natürlidjen ©rabS, burd) bie ^vojeetton biefer funft-

lid)en ©nefur, ^er feigen unb gefdrbet werben; wo-

bureh er eben S
eiget, baf bie von ber Kultur mS ©olb em-

geführte ©olbfarbe nur ein SBeg jur SHothe fei',, m wcl-

d)cr bie voflforomene tfraft *ur ©i'haltung unb Vermeh-

rung xu erreichen ifh ©ajer auch btefeS «Oietafl,, eb rt

fchon vor allen übrigen bas hfrrltcbfe tf, benned) für |»d>

fclbfr -ben menfd)Hd)en Körpern feine Vollfommcnbeit

noch gdnjlid)c Erhaltung mitt^ilen bann, wie viele w«*

^l
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fenb betrügmfcf)e ?ff^cmif!en tmbganj funfflbfe 9%>ffär-

burd; if)r 'Kmafgamiren, '@d)mcfyen / foplnfiifdie dußo*

fungen, anbere ober burd) if)re p$antafiifdje ^nfufioueit

unb (dd)cr(id)e (Eonfccrionen $u Perridjten unb nusgufü^»

reu fällig befräfriget unb t>erfpredjen haben. 8öaren f>in^

gegen biefe Q5ie(n)tf|et’' unb Neugierigen in biefeö 9)ieee

ber rounberbaren SDinge -tiefer hineingegangen,. fo roür*

ben fie fo gleid) eingefef^en haben, baß biefe erlangte h<3ci)fte

Nötige ettnaä un^ertvenniiebe^ ^ufafftgeö fep, baö feine roun*

!

berbaren SSürfungen burd) ben anßefor'oencfid^en ©rab
bei* 2ödrme hervor bring^^ie jebod) bfe£ bie überflüßige«

Hnreinigfeiten ^er^retp^^t aber bie ©ubffanj bee-i

5?orper>_ bie fie vielmehr erhalt unb tn befian&tger ©tel#4
|

drtiglreit Vermehret} obfd)on bie ^ifofopf^en bebaupren

baß fie baö gemeine $euer um fo riet ubertreffe/ um roie»

viel bas gemeine geuer bie natürliche tarnte ber ^§iere

uberfieiget.

Pavacelfitfr in feiner Tlbhanblung von Öen
Cmcniren preifet jmar biejenigen mit großen iobeö*

«hebungen an, Sie aue t>em (Holbe mit Wein*
geifk öuegesogen veivb, unb feßreibt if^r viele befon-

bere Grafte 311, fo mie and; jener, bie ölte fcem- ©pice*
glafe wnt> aue fceti Korallen bereitet «?ir$v 3Die»

fen fcfyeint er aber bod; nod) bie Ctnctut aus bem
nTerfnr verliehen, von me(d)em er behauptet, ba# et

50115 $ur Cinctur werbe, fobßlb er völlig ftgtrt
n>ovben ift, unb bajj «febann biefe Zinctuv,. ifa
rer reinen Seinbeit wegen, bie 2\drper and) bis
<mf bie cUcreinfßd)fbn Zl)cild)en burc^bringe.
5ßo kl) ganj unb gar nid)t glaube baß er ben gemeine»
9)ierfi'.r Vevflanben f^abe, fonbern ben p^üofopfyifdjen, als
in tveld)en aHein bk ber Natur 31t £ülfe eilenbe ^unfr biefe

beiben £>inge einführen fann, ndmlid): bie vollkommene
^tnctur, unb bie völlige ^tginmg. £)ie ^inctur iff alfv

eigene*
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eigentlich ju rebeu, bie reine Subflanj ber 'Singe, unb
ber Körper nid)tg anberg, atö ber '2(ugwurfj weldjeg fd)on

bavaug beutlidj erhellet, »veil bie Körper, nad)bem bie

Srtctur abgefd)ieben ift, unnüfje, unfrdftig unb Perberb*

lid) ftnb, nid)t anberg, alg ein, alleg Gebens, aller Q3ewe»

gung unb lebhafter $atbe, beraubter Körper. Saf>et

nid)t unfcbicflid) behauptet werben fann, baß ber ©nbjwtcf

beim i$igiren bie Snetur fei), bamit fte burdj bic befldn»

bige gortbaucr im Reiter benen Körpern auf welche fie ge»

worfen wirb eine Sauerfjaftigfrit unb 55efranbigfeit ju*

wege bringe, Sie 2(rt unb ©eife aber $tt bi?fem ©rabe

ber ^tgivung ju gelangen, in weld)cm bie iSollenbung bea

ganzen ©erfg befreit, ifl fein anberer, alg baß bie leid)*

ten unb fiüd)tigen Singe Petnünfttg im $euer erhalten,

werben, bamit fie fid) gcwdbnen eg uad) un'o nad) gebul«^ big jtt ertragen , big fie enblid) aud) ben ffefrigen ©rab

au$§alten fonnen. Unb eben begwegen empfehlen bie

guten 0d)dftjMer fo §auftg ben 0d)ülern bie ©ebulb,

bie fte gottltd), fo wie fte hingegen bag ©ilen teußifd),

nennen*

©an muß übrigenö biefe unfrüglidje Siegel fejlfefen:

baß ofrne porf)ergegangene ©alcination nicf)tö figirt werben

fann, unb baß biefe gefd)ef)en muffe burd) Q3eveinigung

beg jfrabeln ©elfte mit einer feiner Statur peffig g(eid)ar»

tigen 0ad)e
4

bie t^n im ©aleitmfeuer bei fid) bemalten

fpnne, bamit er auf biefe Tftt fid) nad) unb npd) an bie

au^altenbe ©arme gewo^.ie, unb gefdfiefter werbe bi«

leljte Qtefrdtfung beg ffeuerg ju ertragen, woburd) eben

bie gigirung bewürfet wirb. Sie Urfad)e aber, warum

man fo Perftd)ttg 311 ©erfe geben muß, iß biefe: weif,

wenn man biefe Arbeit gar in eilfertig befd)(eunigen wollte,

baö befonbere geiflige ©FfFu, bag bie SJiutter unb ber

' ©runb ber Xtuctur ift, baPoit gelten unb feinen Körper
*

verlaßen würbe, ohne bag geringjfe ©crfmal einer tingi*

rcnbtit
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renbcti $rdft, fo, bog man notfrrcenbigerj&eife bem ent*

gelten Körper einett neuen ©cif? beifügen inüfjte, et)e man

| btQetniin)d}te ffarbe einfübven fonnte ; rceicbcs ober eben' #
eins Don bett grogecn ©ef;cimnipnber fpagtftfdjen ffiunfe

i|T.~'S)fnn feer (*3ei]ri|feg, 6er, bermittefff b*8 fteuefgl^

bie 3m'^e geben muß/ unb fonff njd)üS auf ber©eifJ &

^ieje ^inctur ober, bie in unferm Sfterftir jtt Staube ge«|

biod)t unb aufs f;6d)f!e erfrofret ift, muß bis auf ben dufer»j

ften ^rdb bet ^oflfemmenoeit flebro^t »erben, bag ftd

nne^ennee fpridjt, tn t>en ^immelßet4
ge, un6/ nad)Oem fie alle ftcvbltdyefflavtev ans*

.gejHnTteit \)ai, ein rieneg lieben empfange/ bas

beißt: rioefrbem fie Fie ftn (lern 0efangniffe ber^aufni§jj
,

v t>in-d)n)Qnbat/ unb tm (^efo|e Fegroben gelegen bat, fflr*
nid)cs befiörceniger jur yuferfiefjung roiebetevFoSen »erbe,

turd)^blegung oder tobdidjen unb Decber^U^en .^üfaile \

unb (5d)rood)beiten / unb auf biefe ^Ö3etfe ben ftdcfrftenj

©fob ber g-ürtredtd)feit erreidje ; welches gefcfrieFet burdj
j

TiFfonberung uni? Scfyetbung )er (Jrbe Dom ^euer, beg i m
feincnFFmgroben, unbWn^ gern« 17,

nigten'^eiie Dermittelfi einer ftufenrceifen %8dtme.;

^ebotF biefeg TCuffletqen gen Jptmmel, bamtt td) o£ne

Umfd)weife unb o£ne SXathfcl rebe, iftöie ‘Äuffu6limivung

unb <£iFof)ung biefer tbieife $ur £?ol(fommen()eit, unb
roüt’be niemals gefd)eljen fimnen, wenn niefjt tf)re @d)ei=

bung unb Reinigung borjjergegangen wäre, unb nun bie

^girung/ate bog dugetfte unMe|te giefbev $unfl,jtf*

geTaffen unb beYjTaffct Fade. ^^er lu"nrttfen i ft: ba|
fie aus jraeen ^^ptghVnben gefdiefre, t)QPon ber eine~bt£|

,fe " ÜU bag bie ^mefur tue (gigcnfd)oft ber govtbauer er«

0

^oite; ber onbere ober : bamit ber fluchtige unbbeiFrenn*
(lebe todjwcfel bes gfterfurS , ber in beffefßen ^ i ttelpünftej

efmfr(id) ijb &fd)ieben unb ausgewogen werbe, ber nie«|

mals weidjett würbe/ wenn ifrnnid)t bie an^altenöc 5 (3ur*

fung
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* fung beS 6efldnbigcn JcuerS rertriebe. £>tefeS Jeuer

^
«ber mu| rcgelmdhig fepn; weil fonfl $u befurchten jepti

v
:
würbe, böf eine gcwaltfame ©ilfertigfeit $u Anfänge ben

reinen ©ei|T beS üfteifutS, ber noch nicht hinlänglich be*

(Tehenb gemacht unb ftgirt if?, $um Tluffietgen bringen

iriod)te, ©ben baS hat bec ©raf Zvevifamw *) rer*

fcorgener ©etfe gelehret, wenn er fagt: ber 23em«
tung bee Seiiere wichen bie Schriftfbller rort

dnanber ab/ wiavohl )te alle einerlei Siel t>oc

Singen Ratten, baß ee ndmlich fo eingerichtet

werben mußte/ baß bas flud>cige nicht eher ba-

ron gieuge als Oae auf ihm folgenbe, ee mochte
Oae ^euer auf eine Slrt 3uherettet werben/ auf
welche ee voolle/ bas pißt: barmt nicht ber geizige

$heil ‘?urc^ $euerhife b*n körperlichen ^heti $u rer*

lajfen gendthiget werbe, als ber ihn enblich ßg ren muß
burcf) bie 'Bürfung feines innerlichen 0chtrefels, bem

baS äußere unb gemeine/'Jeuer 51t Jpülfe kommt, ün&^ .jnjar bureß bie"mit Unterfchieb angebrad)fen erforberlichen

©rabe, worinne bie rorjüglidje ©enauigfeit ber Arbeit

begehet, Tillein, mochte jemanb einwenben, wenn bie

fo fubtil einbringenbe Jigirung ihm bie ^euer6efkdnbigfeiC

«rtheilet, wie iß eS mdglid;, baß er nachher wieber auf*

fublimiret werben fann ? ©Sburfen ihm nur wdchferne

Jlügel gegeben werben, unb man wirb fepn,baß er

nicht ruhen fonne, bis er (ich ron ber ©rbe jür flucht aus

feinem ©efängniß erhoben habe, ^ebod) mu§ man Tlcßt

^ebeti, bah er nicht alfyu ßüdjtig in bie (leigen

bürfe, unb bie (Sonne baS Bad)S fchmelje unb bie Je«

bem rerbrenne, unb er alfo ins 2J?eer herab|fur$e. iÜlait

ahme nlfo bem weifen «Däbalue nach, ber jwifcheft

beu beiden außevßen (Bvdnsen Oie iTltttclßraße

hielt;

*) ©eine merfirurbige ©efdjithfe ©. Hiftoirc de U Pkil*-

fophie hcruietiguo T, I. p. 333 — 346.
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hielt; frcnn e{efd;dhe&ei‘ Slug 0U3» triebtic^ foi

röfitW frte »ägcige gctic^ngtcic tue ^Jfu^TeBgi .

’

f^wc'ren]“ lftfi^röenn er~hingegen aar 34 E8c5W
lvatc/lb xpurfrcn fie x?om ^Wetvetlkanii t vc cv*

' *

Öcn*_ Eben ein foldjeß ungebulbigeß unb blinbeß Verlan-

gen ben <Ddfcal»a gu übertreffen, mar bie Urfadje, baf*

jFauie, bet- Ermahnungen feineß Vaterß ungead)tet,

umrommen mufjte, Unb woher Farn baß Unglücf beß

Phaeton, a(ß er bie^ferbe beßphobue regieren wollte,

a(ß baß er fich bar^u flüger bünFte alß fein SDZeifJer, bec

ihn auf folgenbe 2(rt ermahnet hatte: (Ouid. Metamor-
phof.ll, 133— 137.)

Hac fit iter
;
manifefta rotae vefiigia cernes.

Vtque ferant aequos et coelum et terra calores,

Nec prem«, nec fuinmum molire per aethera

currum

;

Altius egrefius coelefiia figna cremabis,

Inferius terras; medio tutifiimus ibis.

JpieF fet; beine Vahn, wo bu gan$ beutlid) baß tfBagen*
;

gleiß fäen wirft. Unb bgmit fowohl ^tmmel alß Erbe 1

einerlei SBarrne genießen;
'

fo halt nicht fiaif an, wageM
bich aber auch nicht mit bem 2Öagen 51t Weit in bie luft

hinauß; benn fommfi bu $u hoch, fo wirft bu bie himm--
lifchen Körper, $u tief aber, bie Erbe anäünben, 2luf ,

v
.

ber Sttittelftrage wirf! bu am ficherften gehen,

Eß ift aber nicht genug biefe obgleich bem mpftifdjm
unb geheimen ©inne ber eilten nach ganj richtige ©teile
beß (Dmfcs bloß angeführt $u haben, ^ch muft hier*

mehr bie unter ber ©chale biefer fabeln PerftecFte 2{bfid)E
unb Meinung berfelben erfroren

;
weil fie fonft niemanb

alß ben $unftcrfaf)rnen nüflid) unb bienltch fepn formen,
2)ic 5öeißheitsforfd)er follen bemnad? wiffen, unb niemals
biefeß 3 iel übevfehreiten, bap, wenn Rennes gefagthat,m



fcafj öicfe ©öcf>e hinauf gen Fimmel, unt> wie.
fceium vom Fimmel berab auf bie (Erbe fteige,

y ttnö beiöeu Zupfte tl;eilbafttg werbe, er burd) bte-

feS ‘Jiufflcigen nidjü berjfanben haben wofie, baff bie 9)ia»

terie bis ins oberffe bes ©efdfjes fpinauffleigen unb auf.

fubüiniret werben muffe; fonbern baf bloß noifjig fei;,

baff nadibcnt fte aufs ^bci)fte ftgirt ifr, i§r etwas t>om

geiffigen tf)et(c j-ugefe^t werbe, (fc>«l;ei: man von felbi«

^ gern/ wie ^öitulönwe fprieft, ejne gute tllciuje
1

1
^anö b^ben muff) bamit fte baburd) aufgelbfet

unb ganj geiffig werbe
;

tf)re erbtgfe ^efftigb'eiC aber junnf

laffe unb bagegen eine luftige S5efd;affen|eit annehme, bie

»on ben ^^ilbfopfien Fimmel genannt wirb: unb nad).

bem fie $» tiefer ©nfad)f)eit, burd) neues ^odjen, bei et=

neriei ©rate ber 2Ödrme, geianget iff fo wirb fte ter=

* biefet unb in (£rbe verführet werben, bis enblid) ber Ädr*

per ben ©etft bergeffait wirb ergriffen haben, baj? fte §u«

fammen ein ungetrennter Körper werben; auf weidje

Qßeife ffe eine §immiij3)e ^einffeit unb erbigte äefTi^fctC

unb 23effdnbigf'eit erlangen wirb.

Um alfo beffdnbtg ben einfacfjen Siaturweg $u gehen,

fo fftui matt, wenn btefer ^tavue ftcb nid;t ganj et^e*

ben, b. i. verfeinern, fdnnte, tf)m bie ^lügef erfeben,

burd) Tinieimuttg neuer $(ugel rrnt neuem ®ad)fe, baS

heifff: burd) wieberholtes Tiufföfcn, weidjes bie Sfteiffer

, ber ^unft fo oft wteberfwien, baf? fte faff aiien unausfreh*

lieb borfommen, ausgenommen benenjenigen, bie bie wicb«

tigen folgen biefer £öieberho(ungen einfe^en : bamit ndm*

lieb bie 0ad;en befio beffer mit einanber vereinigt, unb

£ aud) in 'Änfefjuug i^rcr flemffen S^iie flemifd)t werben.

5öor$tt jeboci; niemanb auf irgenb eine attbere Tfrt würbe

gelangen fontten, eben fo wenig als $u beiber ihrer 3?er»

mifcbmig, ohne biefeS unb jenes borhergegangener Üieini«

jung, jeboeb fo, bajj ber bon evbigten Unreinigfcitcn bc«

freite
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freite ©eifi feine glücfjtigfeit biirchauS beibehalfe, unb beyr~*>
'

toon allen innerlichen ?lusroutfen gefchiebene Körper iu?!^ <.

gatijliuKit §iginmg unb geftigfeit gelange, ^Durchs
l öfcn alfo erbebt fid) bie fe ^ad>c gen Jpiinmel, uubburcf;ö

#

Qiinbiefen unb ffongeltren fTeig t fte Bieber ^ergb 3ur (£rbe.

35ic|b man burd; bie jroeen alten iSerje fuv^tijam«

mengefaßc unb folgenbergeftalt auSgebrucft:

Si fixum folues, faciesque Velare folutum,

Et volucrem figes, faciet te viuere tutum.

®er bas ftpe unb feuerbefldnbige roirb aufgelofet, unb bas
aufgelöste fluchtig gemalt, unb bas fluchtig gemachte
roieberum ft,r unb feuerbeftanbig gemacht haben, ber roirb

aisbann in 9ui{je unb «Sicherheit leben fdnnen.

tiefer alfo berljerrlichte Körper nun roirb mit ben
mittigen feines ©eifteS gen Jpimmel auffleigen, unb in eben
ber Q3eHfommenf)eif, in roelcher er aufgefliegen, ^ernac^
roieber herab 311t (2rbe (teigen, um bas gutetrom boferi 31t

fdjeiben; um eins 51t erhalten unb 311 beleben, unb baS an»
bere ju ber^ren unb 311 tobten, ©asjeifjt: in roaS für
Körper er etnbringen roirb, aus benen roirb er bie Unrei/
nigfeiven austretben, unb ihre reine <®ubfian3 rerbeffent
unb et halten. £)enn bas roieberhblte 2lufl6fen unb $tgi*
ren habeij ihm .ß'rafte berfcf)affet, in bie Körper ein3ubrin»
gen, bie er fonfi niemals hatte burchbringen f'ennen. £)er

*

junge ^eunaphrobte unb feine 3arte 0almaci0 muf-
fen alfo im Brunnen untergetaucht roerben, bamit fte jtef;

eeibe umarmet!, unb Qctltnctcie aus brennenber liebe
jagen fön™: £9 muffe Me 3eit kommen, bafj liefet:
fcoone Jüngling niemals wicber r>on mir, nod>
tc^ üon ihm, getrennt werbe, unb bafj bei ge»
memfd;aftlid)cr (Blüdfeltgfeit bie Hiebe untre
üeieimgung bauerhaft unb bcfMnbig macl>e;
oenn auf btefe 2(rc werben unfre beiben Heibei?

* nuc
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nut* ein <5>et*3 unb eine fäeftalt höben. 9?acf>r^er

muß man ©orge tragen, baß bie .^nfcl 2)eloß ßill unb

unbeweglich erfdjeine, unb Apollo unb ÜDtana? bie von

bec £atona bafclbß genüget werben ßnb, in ißr verblei*

'

ben fdnnen. SBelcße ^obel unö nießts außer5 anbeuten

,, will, als baß biefe aufgeldßte Materie wieber gefteßenb

gemad)t unb ßgiret werbe, in welcßer ber Reifen iß«

* ©onne unb SSJlonb egfßalten ßnb.

C* 3>r fefer wolle fidj aber ja nießt einbilben, wie icß

feßon int vorßergeßenben angejeigt ßabe, baß er in biefctfi

, S5ud)e bie reid)ßen Seinern unb ©d)dße miß ^eru, §u

©ätttgung feines ©eijes, antreffen werbe; wiewohl id) in

feßr vielen ©teilen etnfeßenben äftannern gc^eigt ßabe, baß

ber waßre richtige ®cg 511 fo großen Dieid)tßümern mir

^ nießt unbefannt ßt> ©leicßwoßl werbe id) mid) noeß

nid)t fo leid)t baßin bewegen laßen, eine fo weit entfernt*

9reife anjutreten, unb jwar aus gewißen Urfadjen, bie mit

jenen ubereinßimmen, bie ben guten eEvcvufantte einen

Zeitraum von ^wet ^aßren ßinbureß aufgeßalten ßaben,

nad)bem er bie völlige ^enntmß bes 'DJteißerßud'S aus

ben Vucßern erlangt ßatfe. SDteine Tlbßcßt geßt ßier bloS

baßin, einen foßbaren Valfant auS^tarbeiten, ober viel«

^meßr einen unfeßdfbaren ©d)af, ben uns bie gütige D7a»

tur jur ©rßaltung unb Verlängerung unferS kbenS feßen«

fet, über tvfcfcße.S Jjje von ©ott freie SOtacßt unb aügemei«

nen ©cßuf erßalfen ßat. Jpierju aber treibet micß^bloS

eine lobenSwurbige Söegierbe an, meinen gatten 8*leiß

bem öffentlichen allgemeinen 9iu|en aufjuopfern, nach*

bem mid) ein gunßigcS ©tfußrungsgefrirn in ben jid)cm

$afett gebtaeßt ßat, ben id) wißbegierigen Bannern aueß

gern geigen mochte. üDenn biefen Univerfaigeiß habe id)

etlid)ema( fo glikflid) auSgearbcitcf, baß mit einer gerin*

gen Gierige bavon icß mehrere ßtmbevt 9)»enfd)en, bie an

verfdncbcuen ^ranfßeiten faß aufge^eßret waren, wieber

ßerge*
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hergeftelft f>abe. Unb es ifl fein 3»«H einc fef^
arofje Eiija^l ber fjerdid)ften tfopfc in biefen buuedn unbj

mit viclcn-^rrgangen »erzenen ©alb äiemlid; tief emge-j

brungen |inb, bie aber, ba jie t^n mit abfepeulid/en Uit*

tföit angefuHt fa&en, bergefMt verrohrt mürben, bafj

fic einen fo gefd&rlidjen ©eg nid)t verfolgen wollten, unb

t>aS angefangene ©eif liegen liefen. 5Bie btefeö @e*

fdidfre ber überaus launige* Polypl;üU9 auf mpjtt|d)e

unb gcfeimniövolle %vt mit einem gelehrten unb ftnnret-

tl)en pnfcl abgemalet f)at, beffetvgvopmüc^ige unb uner=

fcfyrocfene SDenfungöart, 'jener g)antfd)en .©ebretfen un*i

gead)tct, fo viel vermochte, ba| beibe ©eiten biefeS

febroarjen ©albeS frei unb offen bei lagen, fo, baf? er aud>|

burcf) blcfe Leitung, nadf ©egfefaffung aller £mbernijfe,;

gefunb unb roofjl jur erfreu (id?en unb geroünfd)ten ©o£*

nung feiner geliebteflen. pollö, bie in bem überaus ^rei*

c^cn tcmpel ber Pcfta vccfd)loffen roar, anlangte, 34)

faitn jroar garij '$üb«la$ig behaupten, baf? ber ©eg, ben

er naf)m, allen offen jlef)t; allein niefjt alle Traben fo rote

er ben $abcn ber 2lriatmee bei ber £anb, baf? fte fiel)

aus biefem kbprintl) heraus ancfein fonnten; fo rote auch

nidjt jeber ein Zl)tfa\e iff, baf? er beit iTTmotamats

erlegen f'onnte. @0 viel ifl gewiß, baf? bie Statur, gleich

einer geliebtcjleh SOlutter, tiefen foflbaren unb einzigen

iebenS<cba| allen barlegt unb anbietet, uttb baj? ©ott, un«

fet allgemeiner SSater, allen $unt 25eflen, bie Pforte bie«

fer beflimmten Jpolc flets fc§r mit gedfnet fcdlt*

( Virgil. Aen. VI, 126— 130.)
*

— — — facilis defeenfus auernij,

Sed rettocaregradum fuperasque euadere ad auras.

Hoc opui, hie labor efl; pauci, quos aequus

amauit

Jupiter, aut ardens euexit ad aethera virtüs,

Diis geuiti potuere. —• — —
i 2 3«
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3” t>ie unterirrbifdje Jpofc §tnab ju fleigen ifi etwas qanj

leichtes; aber wieber jutücf $11 feeren unb fid> in bic Jpclje

gen Jptmmel hinauf 51t fdjwingen, bas feffet Sttüfje unb

v
Arbeit. Sftur wenige, bie bes gütigen OJottcö Lieblinge,

bie firengfien ^ugenb^afee unb “üBiebergeborne gewefen

finb, £aben bar^u gelangen fonnen.

rG a^en ®‘ rt9en jener bet unterirrbifefjen 3un0
geweidete glan^enbe £wcig ausftnbig ju mad)en, von wcl»

d>em Ptrgü btdjtet: (Aen.VI, 136— 148.)
' -

Accipe, quae peragenda prius: latet arbore opaca

Aureus et foliis et lento vimine ramus,

Junoni infernae didlus facer
;
hunc tegit omnis

Lucus,
j
et obfeuris claudunt conuallibus vmbrae.

Sed non ante datur telluris operta fubire,

Auricomos quam quis decerpferit arbore foetus.

Hoc fibi pulchra fuum ferri Prolerpina munus

Inllituit. Primo auulfo non deficit alter

Aureus, et fimili frondefeit virga metallo.

Ergo alte veftiga oculis, et rite repertum

Carpe manu; namque ipfe volens facilisque

fequetur,

Si te fata vocant; aliter non viribus vllis

Vincere, nec duro poteris couuellere ferro.

Jpore, was vor aßen Gingen 511 tf;un ifh unter einem

fdbattigten Q3aume liegt etn fowolü an SMättern als ge«

fdjmeibigen $weigen gofbner ^ffl verborgen, btr ber un«

terirrbifrf)en 3'imo geheiligt iff* ©er ganje QBalb bcbed't

i£>n, unb bie @tf)attcn ber ftnffern Scaler umgeben i^n.

(ffje n)irb aber niemanb in bie ©rüfee ber ©rbe hinab ftei*

gen fönnen, als bis er Vom Söaume golbne $rüd)te abge«

nommen (jat. üDaS fjac ftef) bie fd)ötie profcvpina $u

iljreni Opfer ausbebungen
;
Diad) ber erfreu abgebrochenen

golbnen <Jvud?c iß foflleich eine anbere an ifn’cr Stelle ge«

road)fcn,

,$q

f ,
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macbfcn, unb ber 3^3 fltünet unb fragt beßdnbig%a$

ndmlid)e SOictall. ©ud)e unb forfdje a(fo fleißig nad),

unb wenn bu it)n gemtß gefunbeu f)aß, fo 6rirf> if)n ab;

baut er iß gan5 gefdjmeibig unb naeßgebenb, roenn bid)

anberS bas ©dßcffal barju beßimmt fyat ;
außerbem mirß

bu mir aller ‘Ojlafyt nid)rs ausrid)ten, nod) il)n niic ©tafjl

unb ©|eu abftauen formen.

Da alfo bie Statur in Q3erbergung unb Q5erF>eiirt=»

lid)ung biefer Dinge überaus forgfdltig gemefen iß/ aus

Surcf)t, fte mochten ol)ne Unterfct;ieb affen unb jeben bor»

geworfen, ober, rate man 511 fagen pflegt, aud) ben ©d)mei*

neu ber ©tigang in ben Diofengar^n üerßattet werben
; fo

barf ftdj aucl) niemanb wunbern, baß bie altern unb

neuern Reifen fo biele rätfjfelfiafie Figuren unb erbidgete

0ii nbifber jufammen getragen haben, um biefe ÜBiffen*

fdjüft gleicßfam nur in einer ^)üfle unb öerßed;

t 311 geigen.

Denn fte mußten mofpf, baß bie fd)amf;afte 9?afur ßd)

nid)t nacfenb unb bfoS jur ©d)au barßellen wolle, fonß

hätte fte ftd) nid)t unter fo Perfdjtebene ©eßalten unb um
terfd)iebfid)e Tfvten oerßeeft, unb unter gan$ unzählbaren

Figuren norgefeßen, bamit ihre öerebrungSmürbigen ®e*
^eiyiniße ja nidjt ber Q}erad)tung, wie bas allgemein be=

fannten unb ausgebreiteteit Dingen insgemein 511 wieber*

fahren pflegt, auSgefef t werben mosten. Daher td) in

!

biefer Tlbhanblung mief) eben ber $eierlid)feit unb Q3er«i

fd)wiegenheit bebiene, bamir id) mid) nicht ber nämlid)en

©cfaf)r aüsfe|e, als jener, ber bie ©eheimnifle ber ©euß*
nifdjen ©otrinnen auSfd)n>a|te, weld)e $u offenbaren fei*

nem©tcrblid)en bisher erlaubt gemefen iß; weil fte gemeint

unb feufd) bleiben, unb nid)t ben unberfdjämteßen Untren
gleid), ftd) oon jebermann öffentlich gebraud)cn laßen mol*

len. Ob id) aber meinem QSorhaben getrtds fpreeße, wer*

ben biejenigen leid)t beurteilen, bie in Unterfudjung bie*

fer ©eheimnifle |d)on meiter gefotumen ftitb. Denn bie

i 3 v ©fafg
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©rfnßrung if} in ntten Gingen bie waßrc uub unPeriPetf»

Iffße ießrmeifTeriin ©nb(id) ßoffe id) and), baß ce nie»

manb 511m bbfen auslcgen werbe, baß td) bie i;atür(id}cn

tinb fpogirifcßen Arbeiten ^umeilcn mit ben ßetttgen 0c*

ßcimnifjen bes ©ßrifientßumä, bcr ©Ieid>formigfcit we*

gen, bie einigermaßen unter ihnen ©tattfmbet, Perglid)ett

ßabe; tnbem id) burd) btefe 2lnwcnbung jene burdjauö

nkßc ßabe profantren ober gemein mad^en, fonbent Pid*

meßr ißre &ortreßid)fcit Pereßren unb preifen, ja g(eid)»

fam mit Ringern baö 3 GU3'dß unb bie ^urforge beS ßod)*

ften ©cßbpfcrS geigen wotten, nad; wdcßev er be$ icibes

unb bet* ©eden ©oßi $uglcidj befefii.get ßaü. 2(u$ bie*

fern Q3emcgtmgs'grunbe hat ein geroijfcr überaus gelehrter

©cßrifrfrettcr gefcßricben : t*aß öic vpaßre (Eßcmitv bie

Pom Paiöcelfue ©pagivie genennet wirb, Dem
Hielte öcß ^pangcliurne nact) unb nact> gcfol#

get jcyi rocil öuict) btefee fovuoßl, de vermtt«

tclft Oes alle XPeife unb 2\tafre Oec

mdd>ngfi:cn natmv ans lLid;t gel^mmcn |tnO.

3baö ßabeu feßon bie dlteflen ^ßüofophen in ißrer ^hedo*

gte fhtä $u afennen geben motten, ndmlicß bie 2jvad^>

roanen unb bie (Bynmofopiufren in ißrer (Symnofo*

pbte, am meijien aber bie 2legypttct\ SDenn bie ganje

Sftagie beö JpeibentßumS, unb atte erbießtete ©inßüttun*

gen ber Poeten waren nidjts anberS, unb beben teten feine

anbern SOinge, afö eben foteße, Pon wdeßen icß in biefem

ganzen S3ucße geßanbeft ßabe. tiefes hat bcr überaus

t geleßrte unb fcßarfßnnige ^raceeftte *) aufs genauffe

uncerfueßet ; obfdjon ber neibifeße €olctaiut0 **) t>a$

©eg.cn*

*) 3oßaun Braceschl, ein fd>te feit 1548- <5.

Hiftoire de la Philoiophic hermetigue T. I. p. 472.

unb T. III. p. 128.

**) Rofariuin Philofophor. per Tolctanum. (®>. Theatr* \

chem. vol. III. p. 695- ff. <£c ßftt naeß beö Äcnglcc

bU
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©egentßeü gcfd)rkbcu, uacßbent er ftd> in ber (Erfahrung

in 'tfnfeßung eines gemiffen ©eßcimnißeß betrogeirgefeßen

bat, welcßes er buvcß fein ungeßümeß 2Befen Pon jenem

heraus gepreßt 311 ßaben gfaubre, inbemer ftd) einbilbete:

ber ©cßauni biß gemeinen ©ifenß fei) ber ÖKetfiit bet

'Reifen
5

n>cil jener behauptet f>attc t baß er aub einer ge»

ringen unb nidjtßrburbigen ©aeße, bie man auf bie ©affe

311 werfen pßege, außgejogen'Yoerbe; habet aber ntd;c be*

merfte, baß bie bißfreten heißer btefer i?un|l bie waßre

sgjattrie in fretnbe ©ewanbe einßüden unb felbtge mit bem

Eftamen aber SDietade benennen, obfcßon oßne öden Q5er*

bad)t irgenb eines Sk’frugß. £)enu tper biefeffRaterie

fenuf, ber weiß feßr woßl, baß ße ade fteben EÜietafle in

ßcß cutpIfV Unb id) rnddjte bod) in ber tp toon fold)en

gerne wißen unb ßdren, ob fie wobt glauben fonnen, baß

ber 2\oemopoltt ben gemeinen ©faß! Pcrßanbcn ßabe,

wenn er in feinem 9idtß|el fagt: baß tbm £7eptUtt

unter einem geratjfeit Reifen jtvo verborgene tlTt*

nei n/ ndtnlid; (ßolb unb ©caßß gesetget ßabe.*

©iefer war in ber ^.ßat ein viel 311 funffrrfaßrner Sftann,

o(ß baß er fold>e feid)te begriffe gehabt ßaben fodte ;
er

belegte abe r feine SRaterie mit biefern 97amen, ber ©letcß=

fdrmigfeie wegen, bie fie, nevmbge ibreß polirten ©(an*

jeß, mit bem ©taßle ßat. Unb überhaupt würbe 33ra»

cceEua eine bem 9iamen eines ‘ußeifen nnanßdnbige

' ©ad>e begangen ßaben, wenn er fein ©eßeimniß,. 31t beß

fen (Erlangung er oßne Zweifel 3wet
<2>tiftßeife feiner ie*

benß,jeit gebrandet bat, glcid)fam in einem Tiugenbdcf ßdfte

offenbaren unb befannt maeßen woden. 3Damit aber

aitd> icß meines Xßeilß 3111* (Erörterung beß unter biefen

$abedeßren nevßecften 95erßanbeS eüwaß beitragen möge

;

ßßen wir benn nid)t gan3 beutlicß, baß jener alte iDeuio*

i 4 • Sot '

btt Srcowoy ofterS angeführten Hiftoire de la Philofo-

phic hermetique T. I. p. 467* UtUÖ i 3 IQ - Ö^ebt.

f.



i6S

r >i 1,

!L

X,

ber QSafet nffer ©Otter,/ ober bie(mt(ir öfter

^lieber ber D5 eft,f'&e.r, im iDiittefpunbte ber (Erbe mit et*

ner grünen nnb eifengrauen J£)üfle umgeben, alle Tirfen

ber ^btere ernähren foff, nichts anbei« fei), als ber Uni»

öetfn(getfi^) ber auf ©ottes $3efef)f aus ber Dritte beS

(Ef)aoS ben J^tmmef, bie ©femente, unb affcS in fefbigen

beroorgebraebt, unb bisher bejlanbtg aud) erhalten unb be»

lebet £af. SDcnn er b>at roüfiflid) feine DBofmung mitten

in.ber (Erbe, tote td) bas roeirfäuftig 511 Anfänge biefeS

5$udjs gezeigt fjöbc, b. im SSRiftelpünft ber SfBeft, roo

^ er g(eid)fam afö auf feinem ^fjrone fift, unb bon baljcr,

g(etd)fam nfd aus bem Jperjen biefeS großen Körpers, utib

bem @i|e bcs allgemeinen Gebens, altes betöor bringt,

befeefet unb ernähret. $Der grüne unb ejfenfarbtge DJZan*

tefeber, womit er bef feibet iff, roaS jeigt ber anders an,

afs bie tf^n umgebenbe Obcrßäd)? ber (Erbe, bie fdm>är$*

fid) unb eifenfarbig, unb mit oerfeßfebenen buntfarbigten

Kräutern unb SfMumen gefcfjmürft tfh $)er in affen

muftifdjen ©ebeimniffen Poflfommen unterrid)tete "Dirtjil

fegt tuefem (0etf£c ofccrXPeltfeele ben fernen bcs

j’upitn 0 bei, hoffen er tu feiner brthen pflege/

ober ^iiteiigefange, geteilter/ wie er ron feinem

Ritten iDamätae angcrtifen rtnrb; n?cif er, wie

er fagt, allee erfüllet. @0 wie aud) jener Dßalbgotr,

Pan/ ber gfeid)faff$ Pon ben Jpirten verehret wirb, bafür

angenommen werben bann. üDettn außerbem baß b.efeS

5Bort foPtef afs 2lUee beißt, fo wirb er aud) für ben Jperrn

ber ‘Sföäfber gehalten, meif i^n bie ©riedjen afc ben Die*

giercr biefeS QfjaoS v>ereb>rten, bas fonft ^vlc, ober filua

•- (iiöafb) von ihnen genennet wirb *). (Pipbeue aber

befugt ifpu in feinen ©ottergefangen fofgenbermaßen

:

.h Pan

*) ,£ierbon bat flefebrt unb ausführlich gebanbeft Francifc.

Bacon de fapientia vctcrum. Londin. 1617. 12. p, 14*

28-

#
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Pan Je fort, Je fubtij, l'entier, J'univerfel,

Tout air, tout eau, tout terre et tout feu im*
morteJ,

Qui fieds avec le tems dedans un throne meme,
Au regne inferieur, au moyen, au fupre'me,

Concevant, engendrant, produifant, gardaiit tout,

Principe en tout, de tout, qui de tout viens ä

bout.

Germe du feu, de J’air, de la terre et de l’onde,
Grand efprit ä vivant tous Jes menibres du monde,
Qui vas du tout en tout les natures changeant,
Pour ame univerlelle en tous corps te logesnt;
Auxqueis tu donnes etre, et mouvement et vie,

Prouvant par milJe effiets ta putflance infinie.

5Diefe fonnen in foigenbe faCeinifcf;e QSevfc übebgetraqen
werten

:

Fortis, fubtilis, Pan, integer et generalis,

Et totus ignis, aura, terra fiue aqua.
Qui refides folio cum tempore femper eodem,

Medio, fupremo et infimo regno tuo.

Concipiens, generans, producens, omnia feruans,
Exordiuin rerumque finis omnium.

Aetheris atque ignis, terrae quoque germen et

vndae,

Stringensque cunda membra mundi fpiritus.
Qui penetrans totam naturam, et corpora mutas,

Animaeque in illis vniuerfalis getis

Officium, quibus et motum vitamque miniftras,
Fadis tuam tot exferens potentiam.

Pan, ter tu mächtig, tief einbringcnb, tcr tu ba$

r

aPÄ Unb^n
-
9cmeinc

' iufc, (Erbe iin&UBaf-
Cl i| . 5jer tu befränbig auf bcm ^brone in beinern
untern, tmtlern unb obern 3ieitf)e

fifccfj. Qjmpfangcnb,

^ 5
J .ut»
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jeugenb, ^tborBcttigenb, allcö erbalfenb, bu Anfang unb

0nbe aller ©tage. Urfprimg bc6 $euer$, luft, bet

<2Ürbe unb bed $Ö3afferd; bu in allen ©fiebern ber
<2Bdt

mebenber ©ei(T, ber bu bie ganje Statur burcbbtmgc|T,

unb alle Körper Pcrdnberff, unb in il^nen bie allgemeine

0ede bifl, iimen Söcwcgung unb leben ertfpeiiefl, unb

keine imeingefd)ranffe €p^acl?t unb öewalt burd) fo Piele

^f^aten unb iöuriungen duperfr»

im
in

©atuntue, ein 0o^n bed Coeti unb bet Veflae

(bie JDimmel unb 0fbe Porfleflen) unb ber ©ema()l bet

<Dptgj feinet 0d)wej?er, (welcfyed bie mitwürfenbe unb

ei^Te ^inge er^afüenbe itrqft ift) ßellteben biejen iDemo«

ttorffön Pot% £)enn feine Mnber, bie et frißt unb bcr
*

nad) wieber Pon ftd) fpeit, finb bad nid)t bie Körper, be»

neu er, in einem jeben btefer brei SKeirf>e, bie ?iBefen^eit

gegeben (jaf, unb bie an ihrem ©nbe wieber in i§n jurücf*

feeren, unb wieber Pon neuem ^erpoifommen, fa, baf?

burd) biefen immerrpabrenben
l

2Bed)feI bie Pon (Jrfd)af*

fung ber Söclt |er fcfrgeflettte Drbnung ununterbrodjen

fortbauern unb evfpalteu werben bann *)? 0* wirb übrU

geud mit grauen unb fd)muf$tgen ^auptbaar gemabk, mit

bebeeftem^aupt, bie Jpanb mit einer 0enfe bewafnet, unb

mit beigefügtem 0innbi(be einer in ben ^reid gewunbe*

uen unb ftd) in i^ren 0d)wan$ betäuben 0d)langc. Unb

er ifb aderbingö ^lemlid) alt, inbem er ber Anfang aller

£)ingc ift; fein 23art unb ^auptbaar ifr weifj, unb wdd)»

fet bejidnbig, wie man an Pideu 0tdlen roahrnunmt,

eben fo, ald bie berPorgrünenbcn ÜDinge. Tin unb für ftd}

felbft i|l et fcf)mufig unb uuaufebnlid), wegen ber ihm

onbdngcnben erbigten Utirein igfeit, bje_Roller fcfrtpeflkfrttt

pcrbcrblid;cr Q5cvbrcnnlid)fcit ijt. 7 ©ein «ftflupt ijT bc*

beefr,
/

’ '

*) 0 . Fr, Bacon de fapientia vetcrum. p/45. £ N. ia.

Cotlutn

,

fiue Origiocs.

2.7h



IJS

tccft, b. h. berTinfaug feiner QSofifommenheit liegt unfe?

ber JguiHe b« Umiriuigfett t>erbergen ,
rD

t

fcPjc

ö

'

eBeri bteXtu

^

fad)ei(T,baß ec von tveniqenctfannt rinrbTber <Bd)tvTe*

rigfeit fei tnTlTHJenUn terfud)ung nidft 511 gebenfenv!

(Seine (Senfe bedeutet Die alles burd)bringenbe -unb in ficf> ?

fcl)(ucfenbe dbenbejSeetvdßrigfei.t. SDie, (Schlange aber*

bic ftd) in tfjren ^cljroqnj beißet, bilbet feine n.ncbergc=,

bdhrenbe Dlatur unb ©igcnfd)aft ab, burd) bereu JProfc er

'fid) felbjl lieber herftellet unb non neuem gebühret; meUj

d)eö aud) 00m P^dnijt: behauptet rvtrb, baljer man ibm. f

and) oft mit btefem 97atuen beleget; fo baß er fid) befrdu*

big in einem tinunüerbrod)enen g(eid)fam f'reiöförmigeu ;

5Öad)ötl)ume bcßiibef, unb, nad) ber Schlangen, bis

(Erbe burd)fried)eL

$ier höre id) fdjon einige mir ben ©inmurf machen*

alö ob id) bie 2(b[id)t unb Meinung ber Urheber biefer er»

bid)tcten s3efd)reibung beö ©öturns ganj unrecht be»

griffen hatte. 2>enn eö mürbe ja fonfr baö 23lei bund)

i^n angc.jeigt; weil, nach aiien @d)riftfMfcrn, in (Er^eu*

gung ber Sfftetalle, ©at.urmiß unter aiien ber öftere unb
erjigeborne if?, vermöge ber natürlichen ©crinnung bcö

iTfeiims in ben 25ergabern ; mie er benn aud) wegetv

feiner übermäßigen fd^igten Siobeit aiie übrige vermehret.

£)enn vom Salje fommt bie dfenbe unb frejfenbe 235ut*

fung ^er; rote man baö hinlänglich bei ben SJletalljim*

rcrti an ben ^robieifapeifen ober '£retbefd).erben fielet, roo

«r baö ©o(b unb ©über mieber von ftd) fpeit, qlö mefdjeö

er jrvar tn ftd) fchlucfen, aber nid)t verje^ren ynb auffrefi

fen fanti, rveil eö in feiner $od)tmg eine ^cfrigfeit unb
83cfrdnbtgfeit erlangt hat, bie ber fd)mad)en iöarme fei*

neö begierigen üfttagenö fdttfdm miberfie^en fann*. SDiefe

SKetnting unb (Erfldrung venverfc id) mm #var nicht gan$
unb gar, n?eü fie ber oben gegebenen s23cfd)reibung in ei>

uigen Stucfen gleichförmig ifi; allein, ba fte gtctd>roo|if
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nicht in allen mit meiner 53efd)reibung übereinffimmt, fo

hoffe idj bod), bafj mid) niemant» gerinne einer Unroahr*

f)ßit befdjulbigen wirb, wenn man nur erfahrne Banner
Darüber urteilen (affen unb ju fKat^ie jit^en will.

£)tc tTTaiarftellfe bte (Jrbe Per, gleichfam als bie

©vo^mutter/ ~bo'n weld)er jener ®eiff/ ober UniPcrfalmer* ,<

für, feinen Ursprung §atj unb yt>ar aus bem reinen unb

imj'id)tbar~en Saamcn bes jiiptFeue, b. i. ber fuft.

$)enn)(er fornrnfmurfftc!) auf bte(e ^rt Port ihr f^cr; wie

bäs ber überaus gelehrte ^osmcpoltta'*) in feinen foft»

baren 2lbhanblungen recf;t augenfd)ein(id) bart^ut.

iDiefer tTTeiftll* wirb an blefen Stellen beflügelt ab*

gemalt, um anjujetgen, baf? er feiner Sftatur nad) flüchtig

fei); fein ipaupt tragt er mit einem Jjmthe bebecft, aus ben

nämlichen Urfachen, bie id) bor§er, wo ich bom Samt’*

MUß fpracb, angejeigt habe. (Jr führt einen mit0d)lan*

gen umwunbenen Stab unb Sd^iiffalsruthe, um foroohl

feine erneuernbe $raft an^ujeigen, als aud) baS, was icf)

beit ben «Schlangen bcs ©atiinte gejagt habe. Sftit

tiefer 9tuthe ofnet er Jpimmel unb (£rbe, unb giebt £ob

unb leben. ®>en biefe 9uithe bilbet aber aud) bie mach*

tige 91atur ab, burcf) welche er, im 'üfufjleigen gen Jpim*

mel, unb J^erabjleigen jur Jpolle, b. i. $ur (Erbe, ber ebcrn

unb untern £)inge Kräfte erhalt. £)urd) eben biefe SDiacht

*) Unter btefem Beinamen wirb InSqemeln, fo reie hier,

Michael Sendivogius oerftanbcn, bejfen gelehrte 31bhanb*

lungen nom Bulphnr unb tnerfur,nrf« im (Sorbe*

rieht angejeiqet worben ift, auch noch überfefct nachfol»

gen feilen, um mit gegenwärtiger oom Sal^e, ein eed*

jiänbigeö flafjtfchcS ’lReif in biefer 2£i|fenfc&aft auSju*

machen. (Bon feinen (Schriften unb gutem Urftxuie

. fcarüher <5 .
Hidoire de la philofophie hermet. T. III.

p. 140. ff Unb oon feiner merfwürbtgeu ÜebenSgt»

• fehlte cbnit>afclbfl T. I. p. 323 — 3 69.
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reift er bic (Beeten au« ber fiäüifdjen gititfernift nad)

Pitgflß S&fcfteibung, fdjldfert ein, unb verfd)lieft bic

2(ugen im ewigen ©d)laf.

Q3on einigen wirb er aud) ‘Jfperiaf unb ©ift genannt,

ober £cb unb leben, ndmlid; nad) 2?erfd)icbenheit feines

©cbraud)S unb feiner ©abe; inbem bas leben in ber'Scm*

peiarur unb im ©leid)gcwid)t befielt; ber $ob über im

ttebermaaft als ber ‘KSiberwdrtigfeit bes IcbenS. Unb

fo trift man faft unjdfftd) viele anbere begleichen ©ef)'eim*

nifte in biefe r beibnifcftn ^f^cologie an, bie nichts anbtrS

jur Tlbficht haben, als eben bas, worauf id) abjiele; unb
' wenn id} fie ade anführen wollte, fo würbe btefcS £3uch

überaus weitlauftig werben* ^cf) mag aber ben lefer

nicht burcf) Ipaufige ©ieberfjoluugen von einerlei ©ad)e

bela|ligen, unb biefeS nur fo obenhin angeführte wenige

ift fdion hinlänglich, 311 beweifen : bajj alle b iefe mpthole*

gifdje ?lbhanblungen, nebfl ihrem h*fforifd> allegorifdjen

©inn, $u ben poetifcfjen ©rbidjtuugen niemals in fo fern

©clegenhett jum fchreiben gewefen ftnb, als ob roür^Iid)

etwas wahres barinne läge, fonbern bafj baS meiffe bavon

auf bie bewunbernswürbigen Arbeiten ber fpagirifd)en D^)

.^untf anfpiele. ©o wie unter anbern bie @efd)id)te vom
|

jdfoit unb von ber Hlcöeö, nad) betn 3eugnifFe bes

©tnfcae, vom Clpryfoftoimts Polyftorwß in bet;

)C>oiTeb)c $u (Bobers XPevfen fehr fd)dn erfldret wor*

ben ift. Um biefe 511 entwideln will td) mein verfprodie»

neS ©tillfchweigen in etwas brechen unb anjeigen, baß ber

Ötame tTJebea, welcher ein Sdacljbenfen, 9tad)forfd)eti

unb Unterfud)ung bebeufef, von einem Söorfe abftamme,
welches fo Viel als Anfang, Urfpruug, D.uell ober Urfad)e

h*ift‘ £)enn alles 9ftad)finnen, Dtadibenfen ober Unter*

fuclicn muß ohne Zweifel einen Uranfang, 53eweiftgrunö

ober Urfacft jum ©r.inbe haben, worauf es fid) ftüftf,

unb von ba es ausgeht, um Gelegenheit $u geben, baß

berglei*
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bergleidfen 91ad)fbrfchen nic^t ohne ©runb unb Urfacfje

gcjct)d^e. Diefe tTlefcca lehrte bem (als bem
37ad)forfct)a- ober ^ilofopf}) jroei Dinge, in weld;en bie

ganze ^dofop^ie befreit ;
baoon baß eine bie (Erlangung

beß golbnen S8iie|]eß ifl, ndmlid) bic ^unfl ber SDietall*

•Penoanblungcn mit mineralifchen gingen; bas anbere

ober bie %ieber§ecflei(ung ber burd) ^ranf^ett gefd>wdcb*

ten Äorper, inbem fte gefd)winb unb Poltfommen gel)ei=

(e^, unb nad)§er bie ^ugenb ober bie Perminberte unb

buvd) bie ^d(fe ber f)oi)en ^ja§re fafi ganz Perlohren gegan*

gene erfle Äraft unb ©tdrfe wieber ^ergejreliet werben;

benn burd) biefe einzige Untmfafausnet werben alle

Perborbene unb itberflüfiige oerberbüche $euchtigfcircn aus

ben Körpern fortgefchaffet, bie timen enbfid), unb oftmals

burd) bie Uebenrtaaß folcher unPorhergefef)enen 3u fdüe,

Vor bereit, ben Untergang bringen. Dtefe beiben wun*

berbaren 28urfungen hat j^afon unternommen unb rourf*

lid) 3U ©tanbe gebracht, inbem er bte 9iatl;fcb(dge ber

weiten tHcbea gewiffenfjaft befolgte, wiewohl n°d) einer

(angen unb muhfamen ©cfnffarth, bie, wegen SSejwin*

gung beß Drad)enß unb ber ©tierc, unenbftd>en ©cfahren

unterworfen war. Dtefe befd)werlid)e ©cbtffarth nun 1)1

bie zweifelhafte Unterfud)ung unb (Erfahrung ber Swinge,

worinne Piele oftmals ihr ganzes leben fjinburdj umher*

fchweifen, unb bod) nid>t in bem gewünfdbtcn J£)afcn bie*

feß unermefjüdjen SDlcereß ber Sftatur anlanben fotmen.

Die ungefialteten ©fiere, bie man zu bdnbigen unb 511 un*

fcrjod;en hat, ftnb bie Cefen, in welchen bie Arbeit ge*

fd)iehet, bie einen ©tietfopf, unb baß burch EOximb unb

Augen Pon {ich blafenbe ^eucr, bet* $abel nad), Porrref*

tief) PorfMen. $>enn biefe muffen notbmenbig 3ugldd)cr

haben, um bie ©rabe ber QBarme einzuridften, unb baß

^euer Per bcm Außföfdjen erhalten 511 fonnen, fo, bafj,

wenn einer in SKegierung beß $euerß unerfahren ifr, |Tcf>

oftmals bei Ausarbeitung beß philofophifchen QBerfS

Dinge
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£)iuge ereignen, bie bie grWfung bcs Weiters ju

©ganten machen, 3$ *»«£ tyervon aus brr ©fäfcrung

511 fprcdjen» £>enu Pen neun ©efdsd;enS, bieid) jurUn*

tcrfiicbimg bcS gefjortgen SSarmegcgbeS in ben Öfen f)in*

gelte He t biatte, ft'nb ad)te 311 ©dfanben gegangen, unb eö

blieb nur blos baSjenige bavon übrig, vermifteljt beflen

id) vorgenannte Q3erfud)c in Teilung bet* iiranf(feiten

erlangt f;abe. Üper immer rafllofe £)rad)e ift bet* alltye«-

meinj UTcrbiu> ben Kööimis uni^ubringen unb

511 tobten, b. 5» <$
l i figiteu unb blevbenb ju machen ge»

lenttj)at»
7~

1

£)aS 3)?artis*$elb roorein ntan bie 3df)ne fcer matfta*

lifdjen ©d)lange fden mu£, iff nichts anberS, als bas ©e*i

fdfj, in »veld)em ftef) bie mit fd)arfen iahten betvafneten

©olbaten ergeben. SDitfeS ©efaff barf §ier fein gldfer*

ner jpclm fepn, roie Polyfcouie meinet unb fdjreibf,

fonbent ber $abcl nad) in ©eftalt eines unten engen unb

oben roeiten £)ecfe(S, unb inup aus guter ©rbe tvo()l ge»

brannt, unb nid)t aus ©fett ober ©fas gearbeitet fe^n,

auf bejjcn ©ruube ftcf? ein mit fpifigen ianjen betvafneteö

$elb ergeben, unb ereilte unb gegen einanbet* fireitenbe

©olbaten vorfMen wirb, roie bas fbnfi auf einem ebenen

©cf)(ad)tfelbe unb $ainpfpla|e $ü gefd)el)en pflegt» Unb
baS ifl allerbtngs eine ftnnreicfje bid)tertfd)e ©ftnbung,

bie ben gemeinen unb geroden Helfen 9ttenfd)en eine ©ad)e
als tvunberbar, fremb unb unerhört vorfMlt, bie gleich*

voo^l uns fo gemein unb befannt ifi, baff menn id) fic mit

SRamen nennen foffte, icf> mid) bem ©elad)ter unb ber

©potterei ausfe|en mürbe» 2(ls aber ‘Jafon. feine ?(r*

beiten ju ©taube gebracht (patte, fo muffte er uod) benrafie

lofen, bas golbne Q31ies betvad)enbcn 2)rad)en einfd)ldfern,

unb tf>n fo fd)laftrunfen matf)en, baff er aus feinem 9iad)en

roeber Steuer nod) £>ampf mef)r Von fid) gab. Unb biefeS

berverffMigte er, iubem er i^rt in ben fjolHfdpen ©emaf*

fern
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fern erfdufte, b. 1). burd) wiebet'holtes Oiuflofen unb Figl«

reu, ober 03inbcn mit feinem ©etjrc: worauf aisbart;; b.m

jtefrn gut wurflidjen (Erlangung beö golbnen 03Iü '<i-t
unb um ben alten fd)wacf)en 03atcr 2Iefon wieber jung

unb jlaif gu machen, weiter nid)tö, als nod) eine einzige

Olrbeit, übrig blieb, bie il^m bie tTCebea aud) nod), g.,t

gdnglid)en Erfüllung ihrer fPfIid):en, lehrte, namlid) bic

Fermentation, ober ©af)rung, unb OSemnigung ber |ola*

rifd)en 03utter, ober Fettigfeit, mit bem Seige biefes gu*

bereiteten SOZerhurO, als ber an unb für jtd) nicht gefdjicft

unb 5ureicf>enb iff, biefe beiben herrlichen OÖüifungen her*

porgubrtngen, inbem er in ber "£f)at weiter nichts ifr, als

eine ©rbe, in weldie ba$ reine# fron ber 93atur geroürfte

unb gur gehörigen Q3ollfommenhcit gebrad)tc, Foment,

gefaet werben muß. Unb nad) biefer oollbrad)ten lebten

Arbeit fat)e er fidj im 03efi| biefeS hoppelten @d)afjes, ben

er mit Diuhm unb ©hre mit fid) in feinen ©eburtsort

naf)mA woburdj er gu ben anfehnlichfien £Keid)thümcrn ge*

langte, unb feinem Q3ater, burd) OBegfd)affung ber £Se*

fd)wer(id)heiten unb 0d)wad)§eiten bie ein f)ol)eS Ollter gu

begleiten pflegen, gur @tdde einer bauerhaften ©efunb«

f^eit Perhalf. . .

Allein ich will nun ben 3öfon mit ber tTtebca ihrer

©lücffeligfeit fid) freuen unb genießen (affen, unb nur bo$

nod) anmerfen : baß burd) ben rajtlofen unb Feaer fpeien*

ben £)rad)en am füglid)ffen unfer ©eijt ober 3ttetfur be*

getchnet werbe, ber auf ber gangen OBelt bie lebhafeefte unb

entgünbbarfie 0ad)e ift; baher er aud) ein brennenbe$

$83affer, ober Olquaoit, iebcnSwaffer, genennet wirb;

weil, wie 23ranc»cet?U0 fagt, er vor feiner gcfd)e»

bencr. Koagulation, ober (Sinbidung, bcftdnbig

brennt; er ijt aber nicfc)t etiva ein aqua vttu%

EDeinrebenwaffer, fonbern vitae, XLcbcneivaffcr,

weil er aüe$ belebet. Unb betrachtet man ihn blos



1 77

nach feiner äußerlichen ©eßalt ober Oberfläche, tuet füllte

ba »uo^r glauben unb Virtuellen, baß etwas ßjresTmb un»l

verehrt id;cs in ihm fei;, ba er fo leicht entjünbet werben Uv
fann, fo, baß erbeTbet geringßen SSerufjrung bes 5*euerS3^
t>at>on get)t ? ober Daß m feinem 3Kitteifpifnffe 'eine er^af-

!

•

tenbeTebensfraft verborgen
ffeefe, ba er offenbare Reichen

einesTobtlicben ©ifts, bas vielmehr vernichtet als belebet,

Von ficf; giebt ? ©o wie aber ©ott ben feurigen ©§erubin
mit bem ßammenben ©chwerbte $ur Sewad;ung bes fe=

bensbaumö beflellt fiat; eben fo fiat auch bie Statur biefen

raßlofen unb $euer fpeienben ©rachen jur Sewad;ung o
bes ©inganges jum ©arten beflimmt, wo ffe ben foffba*

ren Saum mit ben golbnen Aepfeln gepflanzt hat, b. h»

,

bie ffenntniß ber Verborgenden ©e^eimniffe i^reö ©d)a»

!

|t'5; bi e &war bie gelehrten Q3orfahren auf feine ©etfe L -

fchriftlicdgmtcrlaf|en, fonbern benenjenigen, bie fte biefee py
Steimtniff würbtg geachtet, münblich onvertrauet höben.
Unb bas tfFeben bie wahre Urfad;e, warum btefe großen
unb wunberbaren ®iffenfd;aften unb ^enntniffe ganj ver«

feßwunben, unb burcf; iänge ber Beit Von ben Unwiffenben
gar für fabeln unb fuße Träumereien gehalten worben
finb. Welches auch fZdövao wohl vorher faße, baß e$
wegen ber fanbesverweifung, Ausrottung unb ©efangen*
nehmung bes 3fraelitifd;en QSolfs fo fommen würbe, unb
ba er befurd;tete, es mochten btefe großen ©eheiinntffe gar
verlogen gehen, weil of;ne @d;rift ober Suchffaben bas
©ebäcßtntß unb Anbenfen bei* 5)ienfd;en von gar furjer
©auer iß; fo verfammelte er ju Beugen bie fiebenßg $Be».
fen, bie mit if;m alle biefe ©inge in eben fo. viel Sucher
abfaßen mußten, wie er es felbß bezeuget, wenn er fprtd)t:
(£6br. vi 14. XX 45. 46. 47.) tied) »ierjig Ca»
gen1 fpiacf) bei* ^eiT ju mir : bie ©in ge, bie bu
3» Anfänge befcßirieben l;aß, bie laß' offen tlicf?
cupjcicpnct!/ bamtt ftc non allen ttclcfen vveibeit
"oimen; bie le^ccm ftebeii 3ig ^uct>er aber follff

bu
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bu $uvudr bemalten unb aufbetvabreu/ unb bloe
öcu XPeifen unter beinern Polfe überliefern*

äDenn biefe enthalten ben völligen Peifranb, bie

([Quelle ber XPeiebeit «nb Sti c nie bei- XPijfcn-

fd)afu Unb fo ifte and} gegeben.

PürueiTTiranbulanus % 511 feiner Seit her 93^6«

nir ber ©defjrfamfdt unb bev ^öiffenfcßafren, fprid)t von

biefen SSudjevn mit großer dfnfurcßt, unb in biefen auS-

br.afltd)en
<5Öürüen: SDiefee ftnb/ fprixf>t er, bie fiebert#

jig Eabaliftifchen Z3uc^er; in welchen nach £0 »

br<S bctstlic^em 2t«vfpi udje, ber Perftanb imb
(IXucll bet XPiffenfchaft verborgen liegt/ bas

beißt, bie unfehlbare Hehre von bet bochßen
<J5ottl;>eit, bet dXueJl ber XPeiebeit/ bie gan$e

XTIctapbyffE ber jutelligcnjicn, «nb ein rechter

8nom ber XPijfenfd>afh bae beißt: bie bcivdbr-

tefle Pbüofopbie natürlicher SPinge. Hachb^»*
biefe ^3üd>er lange Seit über verborgen geftedre

batten/ rvurbe auf Befehl Sixti bco Pierten, mit

lieber feßtmg berfelben in bie lateinifd>e Sprache/

3um (Bebraucb ber Äeligioneübung/ ber Anfang
gemadpt; iveld^ee gute XPerb aber burd> feinen

dob unterbrochen würbe. Untcrbeffen (leben

fte bod) unter ben Hebräern in fo großer Hoch-
achtung/ baß niemanben unter ihnen/ vor fei#

nein viergigften jfabce/ ber (Bcbrauch berfelben

erlaubt ift. Unb rvae am meißelt $u bervunbern

ift/ fo finb in biefer irabalifnfcbcn Hehre einige

2\apitel vom Cbriftentbume mit enthalten. Äs
biefess iß ein ?lu?$ug au?, ben 0cbrifcn bcs gebuchten ml;m*

tmlrbigflen (Brafen von U7iranbula. £><1 id) alfo,

meines

*) 0 - Theatr. ehern. Argentor. vol. II. p. 357 - Unb Hi*

ftoirc T. I. p. 270 unb 471.
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meines ©radjfens, bfefjee nicfjfs Pergeffen fjnbe, was ?ut
^(usfegun^ bä- <£crmct(fcgeii Zaß, ajö einer bunfefn
mio|opb!ta>en .ß'abafa, meiner (Jmpfmbung unb Q3er=
franbe nad), gereichen fann; fo will xd) xrxid) nunmebro
m ben vhafen biefeS uncrgrunbficf;en Cceand Gegeben, unb
es wagen, bie erfefjopffen SBelfcn beim gndbigfren @on»
nenfebeine €urer £)urd)faud)tigfcit ©unff auSjuürccfnen,
nna; berfefben 311 empfe^en, unb mit gefefmäßigen ©run*
ben bewetfen; ba% bk ivabvc XVeiei)dt ba*^ua, Me Unb bev 7\u^m bev San$m

m % drittes

-ftnr
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® r i t t t i SS u dj.

enn ein grof^mddptiger fluger 5«rff fidj etnm

prddptigen ‘•Pallajl bauen [affet ; fo roirb er ge*

wiß feinen Vaumeiffern Vcfeljl erteilen : bafj

fie, außer ben gehörigen pornelpmjien gut auemeublitten

unb aueiCapc^irten 3*rnmern / i£>m an einem bequemen unb

geheimen Orte ein befonberes $abinet, über heimliches

©emadp, anlegen, wo er feine @d)d|e unü ^oftbarfeiten

aufbewahren, unb fiel) felbjl guweilen Perbergen unb Per*

fdpließen forme, nicht bloö eineß ertaubten Vergnügens

wegen, fonbern auch um gelegentlid) etwas ^erPorfangen

gu fonnen, wenn er jemanben ein prddptiges ©efdpenf ma*

cfjen will, unb alfo bie $reigebigfeit unmittelbar pom dür-

ften felbff, unb nid)t Pon eines anbern dpanben ^erfem--

men ober erwartet werben füll, ©enn oftmals tragt fid)S

gu, baß große Herren auf eine unanffdnbige 2(rt pon ifp*

ren SDftnijlern unb dpofbebienten auch ein fleineS ®e*

fdpenf mit ©ewalt erzwingen ober g(eid)fam erbetteln muf-

fen, wenn fie wolplPerbienfen €Dtdnnern gern eine Vergel-

tung unb Velofpnung für ilpre ©ienfle angebei^en (ajfcn

mochten, unb gwar unter ber Veforgniß ber unPerfchdmte-

ffen Verweigerung, ©in fofrher ^urfi ifr bie überßüßig

reiche Statur, bie, auf Tfnorbnung unb nad) Vorfd)rift

bes einigen ©otteS, biefen Ungeheuern SBeltpalajl aufge-

füfpret f;at, in beffen Stifte fie ben ©rl'ball, als ein inne-

res dtabinet unb SDtagagin angelegt, in weldjem fte ben

foftbaren VtfrratF), ben fie Pon ben übrigen ©peilen unb

gfeid)fam Prooingen bes gangen QBcl falls eintreibet, auf.

fdpüttet, um wieberum aus biefem unerfdjöpjfcchen 0d;a£<

bie



bie Erhaltung threß ©ebäubeß unb Ernährung öder ©e*

fdjbpfe unaufhörlich beizeiten 311 formen; bie fie and) beß-

roegen auf bie Erbe gefe|t har, Damit fie, roie bie «tfinber,

ffcrö ihrer Stturter Bruftroarjen gleichem tu Rauben Rat-

ten. £)enn alleß, roaß auf Der 58elt lebt, baß mofjnet in

unb um bicfe Erbe herum, unb fu^ft Durch einen natür-

lichen Xrieb, Daß in felbige ein üuell unb Vorrath beß ie«

bc.iß gelegt fe». Unb eben baffer halten fid)bie finnlidjen

.Körper i^rer Sdaljrung unb i^reß Unterijaltß roegen um
feibige herum auf, ben fie, alß eine gute Butter, juerft

ten finn = unb gefüf)dofen mittheilef, »ermiftelft Der »ege-

fireuben unb road)ßthümlichen $raft, rooburch fie adeß

felbftanbig unb roefentlich macht unb Vermehret, baß 3. B*
bie in bie Erbe eingerou^elten Körper, roie ein ^inb im

Sftutterleibe Durch ben 3dabe(ftratig, auß felbiger faft ohne

alle SDiühe unb Arbeit ifpre Sprung ßmittel, baß

ihr ieben an unb in fid) Riehen, beffen fie fogleicl) beraubt

roevben, fobalb fie »on felbiger abgefonbert unb getrennt

roerben, roie roir baß täglich an außgerotteten Bäumen
unb abgehauenen Tfeften fehen unb erfahren. Tfnberc

Körper aber, bie nicht an bie Erbe geheftet unb gebunben

fmb, nehmen bod} auß felbiger threß iebenß Unterhalt her,

roeil fie roiften, baß er bafelbft »erborgen fteeft, unb jroar

einige auß Sdaturtrieb, anbere aber burch Beobachtungen

unb Erfahrungen, bie fie mit bem Sdaturtriebc »erbunben

haben. 5Öoburd) geroiß ade biefe ®cfd)6pfe 311 erfenneti
j

geben, baß in ber Erbe ber reichfte unb immerroährenbe

Jebcnßfchah »erborgen liege, unb baß fie recht gern gleid)«

feun in ihre Eingeroeibe jurücf fehreu roürben, um felbige

tm Ueberftuß genießen 311 formen« 3)iefeß hat eben ®e«
legenheit gegeben, baß ber

'

3)ienfd>, (alß roeldjer, mit ei=

ttem erhabnem ©elfte begabt, »on oben herab bie Erlaub*

niß hatte, nad)3uforfchen unb bie £)inge nad) ihren ®rün*
ben unb Urfachen 311 unterfud)en,) roegen Verlängerung
beß $ebenß fleißig unb forgfältig nad)bad;te, baß, nach fei*

5)? 3 nein
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nem Urtficü, aus bet ©rbc hergenommen werben mufle,
als tue jclt>i;,c"ö alten mifthcilef, inbem jte alles w§tei unblÄ unb bie an ipet mächtigen Ifrudfjtbarfut niemals

eine Q3erringerung ober Mangel leibet, ba ip Sftittelpunft .

-j fteftonbig mit 53orrath Verjef)en unb mit einem 6e(eFenben

‘©cijrc angcfüllt ifh £)a alfo bet Sftenfd) nufer Dem $e»

bensf3)ä| nichts fojrbarers unb werteres hat, unb ftcf>

blos Deswegen allen ©efapen untetjiep, unb allen, ob*

fd)on oftmals uünüpn, Arbeiten unterwirft; fo hat er and)

alle übrige ‘Ibiete in 21nfef)ung biefer peiptgen unb forgfäl*

tigen Unterfucl)ung übertreffen/ unb ba et in £>vü<ffifd>t

aller anbern irrbifcijen ©efd)bpfe am voQfommenften non

©ott gemacht worben ifr, ftd) Durch einen hof/ern unb

füfmern ©d)wung jut it'enntnif aller 3)inge erheben mol*

len. £)enn ob|c()on Die fo genannten unvernünftigen

^^teve jene 2(rt ber Vernunft, in 21nfehung Der belebten

@ee(e, mit uns gemein haben, (unb Die von Den ©rie*

eben Die innerlich verborgene Vernunft genennet tvirb,)

unb einige mehr anbete weniger 21mheil Daran haben, fo

ftnb fte Dod) nicht iC’unftfdhig, einige ausgenommen, wie

(Halen fprichf/. Die jeboci) biefe ftertigfeit mehr von Statur,

als burd) Unterricht, haben, als ivor^u blos ber ‘SRenfd) •

allein gefchicft unb fd|ig iß, baß er ndmlid; ivünße (er*

neu unb anbern wieber lehren bann, als ber mit einem

tief fehenben unb mehr als menfd)üd)en 21uge, bie in ber.

©tbe unb unter ben©ewdj]etn verborgenen, ja fo gar oben

in ben ©Bolfen unb Jpimmeln vorhanbenen ©inge befrad)*

tet; überbieß burd) eigene Sdiühe unö 5'leif ftd; bas voll*

fommenffe ©ut, nämlich bie ©Belfweiöheit, erwirbt; in«

IDem ja Der Jpimmel unb bie Siatur, faft jum ‘QJeneiben,

eins wie baS anbere, ipe beßett unb griffen Kräfte ju fei*

ner S8oflf;ommeuheit hergegeben haben. ©S wirb viel*

leicht hier nicht ganj imfcbüflid) ferm, wenn id) einige

58erfe - anführe, in wefd)eu id) biefe QSortrcßicbfcit unb

<8or$üge gcfd)ilbevt habe, unb jwav gcfpväd)swcifc, inbem

ich

m
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icft bcn Ctmon unb P&ifon »Der bc& fcTtenfd)eii

<0iuc£ * UiiO Ungl$c£|eli$£cit; v<?OeuO eingcfu^cet

§obe;

Phi Ion.

Supprimant du proces les deux entre meilleurs,

Tu prociuiti l’inventaire et Textrait des malheurs.

Et pour rendf-e la caufe obfeure et mipartie

Tu nous de'peints tout l’homme en fa raoindr©

partie.
*

Partie, ou luit pourtant parmi Thumanit^

Je ne f^ar quoi de grand qui feilt fa deite'.

Mais conlidere l’hornme en la fonne plus digne,
Forme, dont etincelle une Iumiere infigne

Qui tout autre animal force a 1© redouter,

A recevoir fes loix et fe lailfer domter.
Voi ce noble intellecf, ce vif efprit, qui vole
Du Levant au Couchant, de l’un a l’autre pole
En l’inftant d*un momenf, für Paile du penfer,

Que Mercure ou Iris ne fgauroient devancer.
Äigl^ ^ui d’un oeil fixe en leur fplendeur regarde
Ee foleil jaunilfant et la Lune blaffarde,

Qui a connu leur trace, et- djftingue- les tours,
Que Pun et 1 autre a<pheve en parfaifant Ton cours,
Qui clariRant l’omfcre et les noefurnes voiles

A veu des plus bauts cieux les dernieres etoiles.

Et nous a ramene les occultes raifons,

Pourquoi leurs cours divers vont changeants les

faifons,

Comment ces yeux divins pleurent leurs influences,'
Pour animer les corps de celeftes elfenceg;
Comment du plus fubtil de ces perleufes pleurs
Se ait 1 ©mail exquis des printannieres fleurs.
Du nioins fubtil la feuille et du plus gros Peeorcc,
Q^i raalgre Iss failons maintient i’arbre cn fa force:

93t 4 Com-



Comment l’efprit du monde unique et general

Produit un triple genre, et en touts eft egal:

Comme en fa purete' les gemmes il procree

Et l’or dans les boiaux de la terre ii concre'e:

Puis eomment cet elprit de tous corps efl extrait,

Pour l’oppofer aux coups de l’homicide trait.

Cet intelledt fut l’oeil, dont on dir, que Lincee

Avoit des grands rochers l’e'pailTeur transpercee,

Veu Pluton en fon trone et connu ce que font

Les Nymphes fous l’azur de l’Oeean profond, etc.

QSon rodeten QSerfen ber QSerfranb biefer iff

:

Philon.

Quae fit prae reliquis hominis praeftantia brutis,

Cum placide inter nos disquirimus, optime Timon,

Tu titulos eius meliores fupprimis, atque

Aerumnas tantum et grauia infortunia narras.

Vtque tuam cauflam phaleratis vocibus ornes

Depingis totum nobis ex partc nainori

Corporea, praefigni equidem multisque decora

Dotibus, vnde etiam lucet, quod nemo aegabit,

Nefcio quid inagni, et diua fpedtabile forma.

Sed tarnen in partem potius conuertere mentem
Debebas, genus humanum qua digniu« elfe

Credimus, et cundlis rebus praeftare creatis,

Nempe animam, formam internam, rationis acutae

Participem, et folam diuina luce micantem:

Cuius et aufpiciis animantia cetera nutus

Obferuare fuos, et iufla capellere cogit.

Refpice praeterea, nobis quem eonferat vfum

Intellecflus, in ambiguis fidiilima rebus

Spes et dux, agilis qui tanquam fpiritus alis

Mentis in occiduas, altiqne Atlantis ad oras

Ex Oriente volat momento temporis vuo,
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Aque polo auAraJi ad tardantia plaudra Bootae
Vt neque Mercurius, nec pida coioribus Iris

Dilparibus, poflint veloci hunc vincere curfu.

Et quamuis oculis aquilmis tanta facultas

Indra fit, dxo vt SoJem Lunamque coruscam
Obtutu toicrent, fed quis vedigia Solis

Obferuauit adhuc, aut cauflas reddcre motus
Condantis potuit, cundis quem conficit annis?
Quis fciat in coelis aurorae tempore quaenam
Inter iucentes difpareat vltima dellas?

Quis queat occultas rationes reddere, eaedem
Cur per diuerfos commutent tempora curfus ?

Quoue modo et per quos dedillent adra canale*
InHuxus viresque fuas in vifcera terrae,

Corpus vt exaninium coeledi rore beatum
Efficiant, animentque fuis virtutibus orbem?
Jnfuper ex huius fubtili parte liquoris

Floribus in vernis qui fiat tanta colorum
Mixtio, pidori nequaquam imitabilis vili,

Qui magis impura folium progerminet, et qui
Spiflior ex grofla nafcatur in arbore cortex
Illaefam feruans hiberno a frigore dirpem?
Spiritus hic itidem cur vnicus et generalis
Producat tripiex genus, et fit in omnibus idem ?

Quomodo fplendentes miro fujgore lapillos

Progeneret fimplex, mixtusque in montibus aurum?
Qua ratione etiam de cundis eliciatur

Corporibus, morbo vt fiat medicamen in omni ?
Scilicet his dubiis foluendis fufficit vnus
Intelledus, is ed oculus, quo dicitur olim
Traiecifie petras et faxa ingentia Lynceus,
Jmo in vifceribus terrae PJutonia regna
Ludentesque imo fpedafle fub aequore Nymphas.

2)? 5 P&tlon.
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3nbem mir jufammen, beftet Crnton, in aller @elaf»

fen^eit eine Umevjüdfung anfMen : morinne n>o^l ber

£3or$ug beS 2Kenfd)en t»or ben übrigen Rieten beließe; fo

berfchmeigefr bu recht mit $leifj bie PoY<$üglid)ern Tlnfprüdje

bcffelbcn,- unb ev^a^lejt bloS feine SOtübfeligfeiten unb

fci)n>eren Unglücfsfdlle. Unb um beine ©ad;e unb ©c*

genjjanb red)t jierlid) auS$ufd)mü<fen, unb groß ju ma*.

eben, fo fd)tlberft bu uns felbigen blos nach feinem gerin«

gern ober forperlichen ^^eile; ber $mar, mie md)t ju

leugnen ifl, aud) feine bielen imb herrlichen Q3or$üge hat,

aus melden, id) weif? nicht maS für etmas großes, unb

göttlich anfe^nüc^eS; an feiner ©efla-lt f;eröodeud)ter*

©leid)noo^l |dtte|1 bu aber boef) oielme^r bein ©c*

mütf) auf ben ^bcil wdjfen feilen, nad) welchem wir- ba<

Hienfd;lid)e ©efd)led)t für würbtger unb t>orjü.güd)er, als

alle anbere gefd)affene SMnge galten, ndrolicf) auf ben

©eijl', als bte innere ©efralt, bie ber fcharfftnntgen 23er=

nunft t^eilfjaftig ifl, unb an welcher allein bas göttliche

Ud)t unb ©benbilb herborglanjeü: und) beffen vSinf fid>

aud) bie übrigen ^iere richten unb feinen ‘Sefelnen gefcor«.

d)en muffen. Ueberbtejj mu§t bu bebenfen : welchen ®e*

brauch mir Pon bein QSerflanbe machen fonnen, ber in

jmetfclhaften fallen unfer getreufrer Rührer unb unfre

Jpofhung ifl, unb als ein flüchtiger ©eifl auf ben Mittigen

bcs ©emütl)S in einem Tlugenbiicf bom borgen gen Tlbenb

an bie Ufer beS tiefen Weltmeers, unb bom ©übpol bis

junv tragen ®agen beS Bootes* nach Serben $u fliegt, fo,

baff i^n roeber hierfür nod) berpiel* unb buntfarbige 3 riS

jm fchnellen faufe übertreffen fonticn. Unb obfd>on bcs

2lb(erS klugen ben ©lan5 ber ©enne unb beS9)lenbS mit

flattern ‘©lief 511 ertragen bermogenb fmb ;
aber mer h<*t

benn bisher ber ©onnen iauf beobachtet, ober bie Urfa*

d)eit ihrer bcjlanbigen jährlichen Söerocgung angeben fön*

nen ? ®er folfte molpl wißen, wcldter unter ben leudften*

ben ©lernen beim Anbruch ber SOlorgcnrotljc am $immel
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jwlp^t verfdjwinbet? $0er faßte wo£l bie bee&orgenen Utv

fad;eu augeben tonnen, warum fte in vertriebenen feiten

%en lauf voffenben ? Ober auf, weldje 2tec unb OBeife

unb bur.d; was für handle bie, ©efHtne- ifne ©inffuffe unb

Kräfte in bie ©i.ngewetbc ber ©rbe hcrabjTiejjcn (affen, utn

ben tfnbefeeffeti ivdrper mit f)immlifd;en ^hnu befeligen,

unb ben ©rbfreis burci; i|)rc $rdfre jn befeelen unb '

öu hi*

(eben? '2Öie ferner auö bem feinen Xljeile biefeö0afteö in ; .

ben $rupngöb(umen bie fo grope, unb jebern SDßaler gan$

unnad)abinlid)e5arbe.nmifd)ung entfiele, wie auö bem .un-

1

reinem ^eile beffelben bas SBfaft herVorbced)e, unb wie
auö bem groben bie biefere Siinbe. beö 33aumS erzeugt

werbe, bie ben ©tamm Vor ber Söintcrfdlte fd;u|t unb
unverletzt erhalt?. desgleichen warum biefer einige unb
allgemeine ©eift ein breifad;es ©efd;lecf)t ober fRaairrcid;

hervorbringe, unb in allen Gingen einer Unb berfelbige

fei; ? 2Bie er einfad; fur. |7d; bie mu bewunbernöwutbigem,
1

©(an^e frrafenben ©bdgefieine erzeuge, unb gemifd;t tn

ben bergen bas ©olb ^eiwor bringe ? ©Bie cr/aud; auö i

öüen Körpern ausgewogen werben fonneT um füFJebe
^ranf^eit ein £eilungömittd abjugeben? 9)iu{j unb fand
nid;r affe btefe Zweifel eitrig unb affein ber QSerftanb; auf--

lofen, als weld;er eben bas 2(uge tf?, mit welchem erbeut,
wie man fagt, Hynccue bie ungef)euerfren Reifen burch--

frf;aut, ja fo gar in ben ©ingeweiben ber ©rbe bie unter*
irrbifdjen ^uitonifd;en 9ieid;e unb bie im tiefjlen W=
grunbe besseres fd;er^enben Sffi;mp§en betrachtet habett,
jc((« . •

Unb eben beswegen f;at ©oft ben 9)tenfchen mit gen
Rummel aufgerichtetem, unb nid>f gegen bie ©rbe geneig*
tem ©efi.chte,. wie bie übrigen unvernünftigen liiere, ge*
|d;aften, bie fid; um weiter nichts, als um ©peije unb
«tranr befummern. ©s mangelt all'o feiner QSoüfommen»
?eit weiter nid;ts* als ein längeres unb Unglucfsfdffcn

unb
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unb ^ranf^tten wenig« unterworfenes leben, Sei bcffett

©enufj et eine rollige .K'enntniß ron allen gingen erlan»

gen, unb jenes fojlbare ^Tleinob beS Verflanbes in feinen

tätigen ©erth unb ©lanj triebet herjMeti fonnte. 'öurch

biefe VorjMung trutbe Pcracelfue reranlajfet, tribct

bie Sftatur $u mutten unb felbige einet Unbilligfeit unb

UnüSetlegung ju befcl)ulbigen, ba§ fte einigen unrernünf»

tigen unb unnu|en gieren ein gefunbeS unb überaus lan»

gcö leben Perliehen habe, ba ihnen bod) biefeS ©nabenge*

fd)enf wenig nufe, unb fafl gan$ gleichgültig ftp ;
bem

9J?enfd)en hingegen biefeS fo fef^r gewünfchte nothwenbige

©ut retfagt h^e; ba er^ unö a^n bur£b

Spittel gat leid)t jut Vollkommenheit in bcn ©iffenfcbaf*

ten hatte gelangen können. £)er Sftenfdj fa£te baher ben

gto^müthigen ©ntfchlufi, unb fud)te ftd> burd) ivunfi ju

rerfchaffen, was ihm bie 9Ratur rerweigert hotte, inbem

et namlid) bie SfterPen feines VaftanbeS anfkrengte, unb

butd) bie ^ifofop^ie frufenweife ben h^fken ©rab na-

türlicher ©ehetmniffe ju erreichen trachtete, nämlich bie

Verneuerung unb Verlängerung feines iebenS, übet t>eü

in feiner Tlrt "gewöhnlichen Termin unb 3edlauf hmouS.

£)enn ba|iin gef;C bet Jfjauptenbjmecf aller ^ilcfophen

;

als bie ‘nichts erhabenetS in bem wcitgeräumigen Unter»

fud)ungSfelbe bet ©eltgeheimnifle jemals ju jinben glaub*

ten, unb woron oftnc 3meifel fciefe Philofophie

<5\ud, öte (£hvc unb> fccn 2\»t>m auemaci)t.

£yUn auf biefet ganzen ‘UBelt ttift man nid)t mehr als

bvcietlei Titten jeitlidter ©üter an, nämlich folcbe, bie

mau (BlücFsgika* nennt, als : Dveichtfjum, @tanb unb

«Jßürben
;
ober lletbcegütciv als: ^ugenb, ©efunbheit,

©tätfe.unb gute Anlage unb Vefdwffcnheit bcjfclben;

ober aud) (ScifichgiUeiv nämlich : tfunji unb SöitTcn*

fchaften. 3öas bie“ beiben erffetn Tlrtcn anlangt; \o |mb

felbige ungewiß unb halb rorübergef)enb, unb können an

unb für fid) felbji ben nothwenbigern $he ‘ l bc$ ÜKenfchen,

nämlich
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nümlid) bas leben, nicht erraffen ober fd)ü|en; weil beibe

ber 93erdnberung unb bem Untergänge gleich ftarf unter-

worfen finb. £)ie britte Tlvt hingegen, bie burd) ein feffc-
1

res unb bauetl)aftereS üBittel erworben wirb, iff nicf?c nur

im 0tanbe, bie beiben erlern ©üfer 3U fd)enfen, fonbern

auch felbige gegen bie ßufdUe bes ©lücf'S unb ber gdn^«

lid)en QSerberbung 511 fehlten unb 311 einer ©ewisheit

unb ihnen nod) fe^enben £)auerhafdgfeit 3U bringen.

2lbcr freilich Perffef)e ich eine fold)e
sH3tffenfd)aft, bie fiefr

als folcfye würfltcl) erzeiget unb pragmadfd) iff, wie näm-

lich. bie oollfommene •ß'enntnif? ber S33erfe unb ©eheim-

niffe ber 9fafüt~ffi, ju beten ©elangung bie übrigen alle

weiter nichts als blo§e ©tufen unb ©rabe ftnb. SDahec

euch bie fürtreflichfren Scanner bie erffe 2(rt btefer ©üter

überaus gering geachtet, Pernad)langet, ja wohl gar

gänzlich Perwcrfen haben, bamit fic freier unb üngehinber-

ter ^ur Erwerbung unb jum 33efth ber beiben übrigen ge-

langen mod)ten. 2(m metffen unb begierigen aber be«

müheten fie fich um bie britte 2lvt/ als Pon weld)er bet

fiebere unb freie ^3eft| ber beiben erfiern abhanget. SDenn

fo wie alle @efd)opfe nid)ts foffbarers ober wünfd)enSwer*

thereS haben, als bas leben, als welkes allen S^afepn,

©mpfinbung unb 5Bad)Sthum mittheilet; eben fo iff and;

nid)ts hoh« 5« fd)d|$en unb werthev 31t halfen, als was
felbigeS über ben gewof)nlid)en Termin uub geitpunct hin-

aus unterffü|en unb erhalten fann. ©S iff aber gan3 au«

genfchetnlich, bafj bas leben eine himmlifche unb göttliche

0ad)e ifT, unb ba§ alfo basjenige, was 3111- ©Haltung bef-

felben gereid)en foll, Pon eben bcrg(eid)en 9?atur unb 25e-

febaffenheit fepn müjfc; weil alle £)inge baburch erhalten

werben, woburch fie ihren Urfpvung nehmen. ^ch mufj
nod) mehr fagen : biefer ©Raiter iff eben baS leben felbff.

£)enn 'Jluöbehnung unb QSerfdngerung beffelben gefd)ichet

burd) 3 l,fehlIn3 unb ‘Jöiebererfefjtinq, bamit fein leerer

9vaum unb feine Söerminberung entffehe, SDie 9?«h*
rungs-
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nmgßmitfcl, bie wir tSglidj utiS nehmen, muffen eben

barju Dienen; weil fie ein ‘tfjeil bom leben bes ©anjen
fütb, unb ein gewtffes X^eilcben in ftd; enthalten, bas bie

kocf>enbe Eigenfcf)aft bei* SRatur an^ie^ßt, entwickelt, unb

mit unfrei* Subflan^ bereiniget. -Da aber btefes wenige,

baS fie bei ftef; ^aben, mit all;ubiclen t>erberblirf)en 7(uS*

würfen bermengt, unb aud) nicht boUfommen figirt unb

fceftänbig gemalt ift, bafj es ber gewaltfamen ^crjlorung

wiberfTetjen konnte, bie baS iptbernatürlidje $euer t>erur*

fachet, baS allezeit baf)in würfet, baf? eS mit ber 2öur|e(-

feud)tigfeit baS leben felbfl auSlofdje unb bertilge; fo wäre

es unmöglich, baß ber SOJenfcf) burcf> blojje 3?al)rungSmit-

tel ftd) biefe Verlängerung bes lebens berfdjaffen formte,

Es ijl ba^er fd)wer, eSjauS reinem Körpern auSjujiel^en,

unb noch überbtef? bon allem ab^ufonbern, baö-eS berun-

reinigen unb an jperborbringung biefer SSBürkung berf)tn-

-bern konnte, $u welcher es bon oben (yerab beffimmt ift/

nämlich §u unfever Vergrößerung unb Velebung; fonbem

eS iji bielmehr unumganglid) notlywenbig, baj eSin einen

SBeltforper eingehe, unb bafelbft baS allgemeine leben em-

pfange, baS niemals mangelt, fonbern feine Verbtelfalti-

gung unb Erweiterung in ftd} felbfk enthalt, um felbige

uns mittheilen ^u können, fo biel als nämlich babon bie

Grafte unferer natürlichen 3ufanimenfet3ung bertvagen

können. SDenn man muh ftd) nidjf etwa einbilben, als

ob wir ’baburd) unfterblid) werben konnten; weil alles

was eine forperlidye SSftaffe, baS ifl, berberbliche ?(us-

würfe hat, nicht fortbauern kann, fonbern borher erft al-

les forperlidye Eöefen ablegen mü§te, um barju 511 getan*

gen
;

weil nach Ablegung biefeS Körpers unfer leben erff

frei wirb, unb aisbann würklidj bas allgemeine leben ber

großen EBelt borfWlt, mit welchem es ftd) wieberum ber-

einigt unb barinne erfreuet, als in feiner eigentlichen D?a-

tur, nad) ber borgefchriebenen IKegel : bah dies lieber an

Denjenigen Ort jurüefkehren muh, wo es hergekommen ifk.
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S>aß futf eben £f?cdpt?L'äft 511 Derfreljen geben wollen

frmd? fric ©celc freievjenigcn/ frie in frei* fünfte«
oa© leben tveifreil/ baß heifjt.: Die Don bei jujammen»

gefvfj'reti 5)Üi|fe bei Diel* ©lemenfe befreit fcpn, unb in bet

Dor jenen Pieren froHfommncni D.uintejfenjj (eben werbenfk
weldjeß freilich ein ©e{jeimni§ ifi, baß bloß ein Dom we*

fcntlichen ©erueb bei* ^bifofbpfne burchbrungenev 38er*

ftanb begreifen fann. SDenn biefeß fünfte ©lement iff

Hid)t etwa eine ©ache, bie ftcf> üFeu ber ©tfre, 3S3affet>

iuft ober ^eucr befinbef, inbentfte bei ber ©cheibung beß

(£b«oß weit fyotyr, alß cinß Don biefen, f;inaufgefiegen ijt?

wegen ihrer überauß großen feidjtigfeit* ©onbern eß tft

eigentlich an unb für ficl> bei* einfachfle ©eifi, bei* fid) ohne
llnceifcbieb allen belmifchet, ber alleß ernähret unb befee*

let, unb aßen Gingen bie 2Befenf>eit fchenfet; bemofjnge*

achtet aber in fernem SMttelpunfte, (fraß hei£t in feiner

eigentlichen Statur) Don aller ^örperlicbfeit, alß ber waf>>

ren SÖehaufiing beß Sobeß, frei bleibt. $Denn ba er

bureb bie Körper erfl feine ißfrnfifieng unb Bufammen»
fe|ung erhalt, fo folgt nothwenbig, ba| Dor biejer dumfi»
frenj unb ©pecifcirung, ober Aneignung, er ggnj einfach

unb bloß geiftig fepn muffe, auch burcf; QSermifchung ber

»ereinigten Elemente ganj unb gar nidht beflecft unb Der»

mengt, unb folglich ber SBerberbung unb Söbtung nicht

unterworfen fei?: wiewohl bietobtung ber Körper feine;

Vernichtung biefeß ©eiffeß, jonbern eine blofe Trennung]
unb ©Reibung Don felbigem iff. ©enn inbem er nrnfrf,

baf ber Derberbliche ©cf)wefel, ber gegen alle Körper feine!

tprannei außübt, fchon bie Jpmfchaft über if;n hat unb
'

ben ganzen Körper einnimmt; fo muh er »Deichen, unb
bahin juruef fahren wo er hergefommen ifl, nnmlid)
bem SDlittelpunf’t biefer großen febenßfphare, unb muß bie
förperlidje unreine Sftaffe frer ©rbe überlaffen, Don wel*
d}er fie genommen war. £a aber biefe große ®elt unb
ifir leben eine freißformige ©effalt haben, bie eine unbe*

graste
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gvanjte SKunbung auömac^f
; fo fjaben bie offen ©eifen

ba£er einen 53etreiSgrunb für bie ©roigfeit berfefben ge«

nommen, unb baß affe finien unb ber ganje Umfveis bet

^ugel aus bcm Sftittelpunft, als aus i^rer £).uelle, ^cr«

t>or giengen. Denn betbe befielen aus unzertrennlichen

unb unheilbaren fünften, bereu 2lusbef>nung, foroo^f in

bie lange als in bie Diunbe, ofjne SÜftittelpunft gar nicht

gebaut roerben formte; unb roir muffen Pielmel)r nah
33ernunftfd)füffen behaupten : baß ber 9Kittelpunft beS aff«

gemeinen iebenS ber ©i(j beS größten ©cßaljeS ber gan«

$cn “©eit fei;, bcren magrer ©cntrafpunft bie ©rbe iß.

©ben fo iß auch ber 59'iiftelpunft bes lebenS in ber ©rbe

felbß, bie Pon ber affgemeinen Butter tfjrer Familie bar»

$u auSerfef;en trorben iß, baß ße glcicßfam eine 33or«

ratf;Sfammer ijjrer lKeicf;tf;ümer fei;n folf, bie fie bafelbß

fammfet unb aufbeiuaf;ret, um fie zu feiner aur

Raffung fotPof;f if)reS betpunbernsroürbigen 33aucS, als

auch hrer -^inbcr unb JpauSgenoffen antpenben zu fön»

inen. $Öem alfo ber Jpimmel fo günßtg iff, baß er i^m

nur einmal in biefeS fo reicf; unb prächtig ausgefd)mücfte

Nähmet, 511 welchem bie ?iöeisf)eit allein ben ©dßü|fef

pertpafjret, ben Eingang Perßattef, ^)at ber niht alfer«

bingö Urfad;e zu fagen : baß er, rote jene beibe 2fuser*

wählte ©ofteg, £>enod) unb 'üliae, gen £immel auf«

gefahren, unb roie jene brei dpclben, (Dipheue, -£>et>

Jules unb Cbefeus, jur^lölle hinabgeßiegen fep? Der«

gleichen außerorbentlid;e ©unßbejeigungen aber »rieber«

fahren nur ben ©öfjnen ©otteS, bie unter bem pdrerlihen

©egen ben ©inlaß fjaben erhalten fönnen, unb jroar aus

ber gütigen Jpanb ber Königin afler ^ünße, ber tiefem

IPcftrpeisbeiC/ bie man mit SKecf>t fcas <5fucf, Me

£l;re nnö Öen^ul;m PcitPcft nennen fann; weil

fie ben 9ttenfd)en fo gar über ben ÜKenfhen felbß in einer

himmelweiten ©ntfernung ergebet, unb i^re Verehrer über

alfer anberer i^ren 3ußanb unb Vorzug in eben ber ÜJlaße

berei«
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bereichert, efjret unb augjcfymiufcf, in wefdjev Ciofita

'an Du'idjt^um ben jene beim ^omcc übertraf; ober

fo fehl- ber fjofffte SQlittag an einem lichtreichen ©ommer»
tage burd) feinen ©(0113 bic falte unb ftnflre SöinternadjC

ubertrift ;
ober um tute rief baS fautre reinfie ©ofb an

©fanj, iSertf) unb ^rafr, bie unreine uub rofiige ©rob*

f;eir beö ©ifenß augfiicfyt. 3ft baö nicht eine §of)e, eine

uerefjrimggroürbige, eine göttliche $fjifofopf)te unb SfBeig*

f;eir ! ’Söieglücflid) .ifi ber Üftenfd), ben fte roürbig fd;dget,

fein ©efubbe at^unerjmen, feine Q3itte 311 erkoren, unb

fein ©emütf) mit fcolffbmmener ^enntni§ ber verborgen«

jteu £>inge ju befefigfn, 31t roefdfer ber 9ftenfcf> niemals

gefangen fotintt, wenn er nidjt auf ihren rajlfofen $lü*

gefn baf^in gefü^ret mürbe. Tlllein fönnte ftch beim mof)(

nicht jemanb metügffenS ein gfeicbjufcbafjenbeS ®ut fTafC

jener beiben rorffeffen, bas er gleid)falls 311 beö 5D?enfdjett

©lücffeftgfeit 311 erlangen fudjte, bie bu, 0 iSjeisfpeit! bei*

neu 93ercf>rern fdjenfeff, inbem bu fte nämlidj mit einem

nnerfdjöpßid)en ©djafce ber ©efimbljeic unb bes fangen

iebeng, auch übcrbie§ alles ^eidjtfnimö, beglüefej?, ben

niemaub 311 rauben ober 311 pfünbern, unb 311 rerminbern

im Etanbe ifi, fobafb bu einmal jemanben 311m 33eftfec

tiefer nninbertljdftgen Tfr^nci gemacht fjafK Q3on btefec

7(r3nei roirb bei einem alten 0cl;nftfteUer bie Statut

(l’lbji affo ffagenb eingefüfjvct

:

Qui gueris toute maladie,

Et qui l’a jamais ne mendie,

Qui en a une once et un feul grain

Eoiijours eil riclie ct toujours fainr

En fin fe meurt la creature

De Dieu contente et de Nature,

3V OTt-fche
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2öe(dj>e Q3erfe latetnifd; alfo gegeben werten fönuen:

Taati roboris ert medicinae operatio noftrae,

Vt poffit morbum quemque abolere grauem.

Et quicunque bono titulo hanc pofiederit artem

Haud caulFas habet, vt vidum aliunde petat.

Namque fuis manibus drachmas qui fecerit odo,

Sanus is et diues poflea femper erit.

Et cum paJlida mors veniet, contentus obibit

Naturae donis et bonitate Dei.

£5ie SfBürfung unfrer Tfr^nei tfl ton fo großer ifraft unb

©tatfe, baß fte jete fd)were unb wichtige j^ranfbeit »er*

treiben fann. Unb roer auf eine rechtmäßige lirt unb

SB3eife ^um SSeftf biefec .ft'unß gelanget iß, ber §at gewiß

nid)t Urfacße, anbetöwo feinen Unterhalt $u fueßen. $>enn

wer eine Un^e, ober aud) nur einen ©ran baton befi££

unb ausgearbeitet bat, ber wirb nadffjer zeitlebens gefunb

unb reid) ß»n. Unb fommt enblid? ber blaffe £ob, fo

wirb er, zufrteben mit ©ottcS ©uce unb ben ©aben ber

Sftatur, »ergnugt unb rußig ßerben. . .

Ohne biefen Segen iß bas ieben gar fein Seben ju

- nennen, fonbern ein UeberbrußttolleS Ttaßinfcßleicben,

baS oft einem ßürmifchen 9)?eere gleid) iß, beffen iwn

wiberwärtigen $öinben aufgetbürmte ^Bellen einanber

beßürmen unb enblid) unfer armfeliges Schiffchen in ben

tiefen unb ßnßern ?ibgrunb beS $obeS »erfenfen. Denn
»01t unfrer ^inbbeit an baben wir mit lauter fowobl ein«

beimifd)en $einben/ nämlitf) ben fd)wcrßcn ^Yanfßciicn,

beren ^aßl faß unenblirf} iß, als and) von außen mit ei*

netrt »erwunfehfen Jpecrc »on Ungemiuhliri feiten unb

SDIubßligfciten, beten Anführer bie fdjwcre Tlrmurß iß,

f
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3» fdmpfert. ©as für eine anbere SScrtheibigung ober

©d)u$rochr fonnte Denn alfo roo^I gegen biefe beiben

^einbf, tue ftcf> roiber unfer ieben gleidjjäm Perfd)roorm

unb geheime ?{nfd)lage fchmicben, fytnldngltd) fei;n, um
eö gegen ilpre Unfälle tu 0id;erl)cit 511 fefen ? Uebetbiefj

p
|d)aben uns bie Unfälle unb Qoeranberungcn, benen Das

©lucf ausgefetjt iji; tt)e(d)en aber and) Der mir u n Durch»

bringlid;en unb unuberroinbfichen ©affen Der erhabenen.

SBdsfjeit auSgcrüflcte menfd)(id)e ©eifi fidj männlich ent»

gegen fe|et. ©it meieren iobeSerf)ebungen fonme matt

al|b Denjenigen roojjl genugfam pfeifen. Der uns juerji ,bte

Anfänge unb ©runbfdfse Der ^ftüüfop^te überliefert unb
gelcfjret f>at? Unb rote ^at roofjl Der menfd)lid;e ©etfl

fb tief, fo gar bis ins Jperj Der ©eit unb Der Ötacur,

unb bis in Die tnnetfren ©ingeroeibe, Durchs 9?ad)forfd)en
füldjet ©unbet> etnbringen fonnen? (Bein)}/ noer 3U*
ei'ft e

[
u Smifiigce (Beftivn unb giucHid)ce

©c^tcffal gehabt bar, fcafi er öurd) eine auf
Vernunft gegründete Erfahrung die|e höpen
Unö verborgenen (Bcbctmmffe mit feinem ‘Det-
flanbe bat fafjcn unb begreifen tonnen/ der muß
tVemgftcns irgend einer (Bortbett ©ofm, obet:
tnobl gar felbß: ein ®ott gewefen feyn.

©aber hat bas Perehrungsroürbige Tflterthum uns
uberreben roollen: Apollo fey ber Erfinder ber 21 1*3»

ueim iffenfd)aft getvefen, unb fmbe felbigc feinem
Bobne 2lefculap 311m 'Ürbrbeil bimcrlaffen, nnb
3roar als bie alletfofibarfie 0ad)e, unb Dabei aufs fd)drf*
fte perboten,J)iefe ©eheininiffe ja nid)f öffentlich auöjtt*
breiten, bet Strafe ber für bie ©ottlofen unb £eiligtf)umS»
^anber beftimmten Züchtigung. ©er enbltd) 311m
©enuft unb 33efi| tiefer gottlidjen Frucht Der 93 h llü fo*

Ph*e gelangt fepn roirb, ber roirb einen auf Dem ©ipfel
Des uujugdnglid^en Berges fiel) befinbenben SSJuutn pov*

N a fiellcn,
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jMen, bet t>on ba auf bie übrigen mit leeren unb finbi«

fd)en ©ingeu befd)dfctgteu 0terblid)en herab fd)aut, unb

bahntet) bie #ugcn feineß eblen 93er|TanbeS gar halb

mirb factigett, unb ihre 0tralen über bie begriffe aud)

ber berühmteren gembhnlicf)en SDldnner roirb crfttccfen

unb ergeben fbnnen. SDenn bic gemof)nlid)en unb ge»

meinen '2Btffenfd)aften mdften nur ben $3aud), unb frie»

djen btoß um bte abgefd)mad'te aufere 0d)ale, unb um
bte eitle unbebeutenbe Oberfläche berXbinge ^erum. 33ie

xoafyve Philofophte aber, bie eigenttid) ber jnbia»

neu ifyve (öymiiofopbte, ber Qlc$ypticv ifyve t17a«

gte unb ber juben ityve 2\abala fcfbff ifr, bringt

aud) bis ins innerfe s3)larf' ein, unb verfemt .nicht bas

geringfe ^f^eikben in ben ^ufammcngefc^ten Körpern,

baS fte nicht PÖllig untcifuc[)eu füllte. Unb feilten mir

fte mit jener gemeinen fcholafrifcben auf bie ®aage legen,

jo mürben mir eine eben fo grojje Ungleichheit beS ©e=

mid)ts ftnben, als $mifd)en bem 55im|rein unb bem 5Mci

ifl. üDenn fte irrt tn ber £)iinfe!heit beftdnbiger

fei umher unb jleifet ftd) auf lauter 9Jiuthmafungcn.

5ö3 elcf>eß auch felbfi fchon mehr Erfahrne verleitet hat>

baf fte ben richtigen ynb geraben 97aturmeg Perlaffen

haben, unb, in Ermangelung beS leirfabens unferec

fd)önflen 2lriaönc0, auf bie Tlbmege biefeß labprinthiS

gerathen ftnb. 2luS eben ber Urfadje fann aud) bie ge«

mohnlid)e Tlrjneimiffenfchaft miber feflfifienbe unb miber«

fpenftige Krankheiten menig ausrid)ten, in Q3crgleid)ung

mit bet?' 0pagtrie, ober fpagirifchen Tlrjneifunfl; nid): als

ob eS an gelehrten ^Profefforen unb ichrern bicrinne fehlte,

fonbern meil fte ftd) nicht auf ben SKittelpunft unb auf«

QBefen ber SDinge grünbet, unb bloß bei ihrer öbcrfad)c

flehen bleibt. ÜBenn fte 3.
s-ö. bie abgefoebten getroef«

neten J&affrmurjdn $ur Unberung ber 0teinfd)merjen

gebrauchen, (morinne fte übrigens, mte id) aus beS ge-

lehrten Peu4 ©ebraud) imgemerfc habe, überaus gut
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thun,) unb aus biefem einfachen Riffel basjenige nicht

heraus ^ufpon, was eigentlich bie Ürfad)e biefer großen

Sßurfung ifr, uub weld)es gleichwohl burch ^unft aus*

gezogen unb gubcrcitct, in ,gan$ geringer Stenge genom-

men, ben ©tein pollf'ommen feilen formte, ba hingegen

bas £)cfoft bloS bie ©chmerjen linbeit. ®ie fie benn

überhaupt auch jenen bekannten ©runbfaf; nicht beobach-

ten: t>a0 ein ivibevmävtigee t»uict> ein anöercs

jpiOenpdcttgee gel;eücc iveifcen mäffe.

Senn ber im Körper Permiftelff bes ©aljeS, als bem

einzigen oerbtefenben ©efen, $ufammengehdrfete ©tein,

mujj and; roiebet* burd) baS ©alj ber Pom ©nfluffe beS

Jpimmels ihre befonbere unb eigentliche 5Burffamfeit mt*

ber biefeS Hebel erhaltenen einzelnen ©ubffan^en furiret

werben. Unb aisbann wirb würflid) bas wiberwarftge

burch fein wiberwdrftgeS geheilet; obfd)on ein ©al^ wibet

eine Pom ©alje herruhtenbe ^ranfheit gebraud)t roirb,

welches eigentlich jroei dfmlid^e ©ubjlan^en finb, bie aber

bod) Petfchiebene ^Stufungen aujjern *). £)enn baS

öel beS 'öaljeS lofet alle ©feine auf, bie baS ©al^ burcf)

Verhärtung herbor gebracht unb erzeuget hat; fo rote eine

©ewalt bie entgegengefe|te ©ewalt unb ^raft 511 weichen

unb nachjugeben nötigt. ©an$ auf bie ndm(id)e 21rt,

mie mir feigen, baf? es biejenigen erfahren, bie fid) bieJpanb

ober einen Singer Perbrannt haben; benn fie halten bau

befchabigte ©lieb fo nahe atiS Seuer, als fie eS erfeiben

fonnen, unb $war fo lange, bis burch bie grofjre Sßavme
9? 3 bie

) ©aber beibe ©runbfafce Ihre ffiidjfrafeit bähen: Ciw-
trnna contrariis, utlb Sitnilia (intihbus, curari etebenf,

rDiberwdrtiqe ober unähnliche ® nae tnöffeti burcf) eben
ber deichen, unt> ähnliche S)inge irieber burch ähnliche,
Furiret werben ’lßefrbeS ndmlich auf SBFaferie unb
Sorm, unb auf SRatur unb (£igc»fcbaft 55cjiel)ung hat-
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tue Heinere Vertrieben tuirb, unb ber <8d)mer$ auffjört unb
nachldpf, $öas enblid) nod> bte gemeinen ^>[);)|ifer roi«

ter begleichen von ihnen neu benannte 'Arzneimittel ein»

juroenben (paben, bejMpet barin ne, baf? fie vergeben, fie.

waren fdrrofivifch, aber fdparf unb d|enb, unb ba^er jurn

innerlichen (Gebrauche dujlerji nachtheilig. ®eld;cs man
i^nen gar gerne jiigefWpen mürbe, menn fie allein unb in

au£erorbentlid)er Dftenge genommen rnerben müßten. 3>a»

her benn auch btejemgen, bte felbige gehörig $u gebrauchen

unb recht an^umenben reiften, begleichen geführte Dieben

ntdpt ohne ©runb verladen,

*Dc0 Peifalfers <Hct>ici>t auf &en Seeluft t>icfe0

25ud)$e.

Qui cherche donc i’honneur,' la gloire, et l’heur du

monde,

Soit Philofophe artifle, et il en jouira

;

Car la Philolophie enfia le conduira

Au lomrnet des trefors, dont la nature abonde.

De lui la nuit d’erreur pu vainement fe fonde,

L’ayeugle opinion eile diflipera,

Et de la verite le jour eclaircira,

La tirant hors du fein de la machine ronde.

Quand Jafon eut conquis ce bien tant defire,

Qui par l’experiment le rendit affeure

De vivre riclie et fain plus qu’il n’eut ofe' croire;

Dedaignant la mifere, et bravant le trepas.

Egal aux dimidieux ne pofledoit-il pas

Du monde univerfel l’heur, l’honneur et la gloire!

£)iefc ft'anjoftfdje Dieinte bcö Qjerfafterö habe idj lieber

buvd; Uwfchrcibutigen nadjahmen, unb fclbigeu eine Er-

mahnung
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maßnung 511 fTci^igcr Q3efrei6ung t>er djemifdjcn $ötf]en=>

fcbnft beifügen wetten:

Uli igitur quicunque volunt, vt gloria mundi,

Atque honor et femper conUans fortuna pt-rennes

Sint comites, crebro libros et Icripta Sophorum

Excutiant, poA Juec vefligia fida laborum

Se&entur, fecumque habitet fapientia curans*

Haud dubii hinclnagnos quin poffintcarperefrudus,

Cultores ea nainque fuos deducet ad arcem,

Diues vbi largis, in duros prouida cafus,

Coxigeflit manibus mater natura repoftos

The'auros. vbi diuitias ftipauit opimas,

Vt fibi deuotis polht iuccurrere gnatis.

Quod fi etiam glifeat vel noxius ingruat error,

Quälern faepe parit dementis opinio vulgi,

Praeferet illa facem«, tenebrasque fugabit obortas,

Monflrabit fraudes, et fucum lumine veri

Deteget, vt coeca dubitans reuocetur ab vmbra.

Sed tarnen bis maius, longe et pretiofius auro

Difcipulis donum Sophiae labor a< reus offert,

Vt mens nempe diu mortali in corpore fano

Sana habitare queat, nullis obnoxia morbis,

Donec pallida mors, et ineuitabilis inftet

Terminus, humana qui non fuperatur ab arte.

Dispice nunc letfor, fiefbis quid ponderis infit

Momorum cauflis, falfe dum chemica rident

I rincipia, et fophice deducfla exordia rerum

;

Vnde tarnen manant bona, queisnil maius in orbeeft,

Firma valetudo, conftans fortuna, perenuis

31 4 Gloria,
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Gloria, diultiae bene partae, tarda feneflus,

Atque bis conueniens aequae prudentia mentis,
His certe impulfus ßimulis illuftris jafon
Semideum foboles, nec forti heroibus aufu
Inferior, retulit ditiffima praemia. Namque
Aequore Bebrycio, inaris Euxinique procellis

Caucafiisque vadis, et lati Pbafidos vndis

Fortiter emenfis, contemtis denique monrtris
Jgniuomis felix ad Coicliidis appulit vrbes,

Vxorisque opera Medeae vellere rapto

Auricomo, tandem per fumma pencula fanus

Ad patrias rediit magno cum foenore fedes,

Felix diuitiis et firmo flore iuuentae.

Vos etiam diuinae auimae, quas viuida virtus

Cogit ad obfequium Sophiae, quas gloria mundi
Et 'conftans fortuna fuas inuitat ad auras;

Vos inquam, virtute fua generofus Jafon

Excitet, vt duros difcatis. lerre labores,

Optatam donec detur contingere metam.

Difficile et primo quarnuis appareat elfe

Veflrum opus, inceptos tantum ne fiftite grefluA.

Ite afacres; etenim foecundi copia cornu
Mitis Amaltbeae veflros comitabitur aufus,

Coelitus vt vobis concello iure queatis

Suaniter in Domino et rebus gaudere fecundis f . .

diejenigen eiffo, Me lüefrficfjcn 9tu§m unb ©hrc tmi>
.ein baiKr^afleö ©täc? beffdnbtgen ©cfdhrfen haben
toollen, Me muffen fleißig in ben Q3üdjern unb- (Schriften
bec Reifen nac&fotfcfjen, hierauf bei ifcrcn Arbeiten ihren

getreuen
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getreuen gußtapfen nadfofgen, unb Sorge fragen, bafj
bie '

3Beisf)eit in i()nen welpne. So tonnen fie afeban»
getui}} fei;n, ba£ fie reiche ^iüd;te bavon genießen werben,
©enn triefe wirb if)re QSere^rer in baß SOiagajtn fuhren,
iro bic reiche Butter Statur, auf fernere 9cor^fd((c be*
badjt, mir freigebiger Jjpanb, Verborgene Schafe jufam*
inen gebraut unb fette uberffu^ige 9ieid)tf)umer aufgef^du,

fer fjat, um bamit ben fid> tf)r gewibmeren Sonnen bei-

^efpen 511 fonnen. ©efetjt aud) baß firf) ein fcfjäbfidjei*

orrtbum mitunter einfddtcbe, woran oft bie Meinung
beö unvcrfdnbigen 9>dbelß Sd)idb iff; fo wirb fie mit ber

vorfeudjten, unb bie entfianbene ^'-ufierniß vertrei-
ben; fie wirb bie Betrügereien unb bie fjinter bem Schein
beß SSafcren ver|iedfe biaue ©unfi entbeefen, unb ba-
burd) ben 3>^ife(§aften von bem teeren Sd)aften wteber
jurücf bringen. Äin, ein nod) großereß afß biefcß a(=
feß, unb weit fd)a|barerß ©efd;e»f, a(ß ©o(b ifl bietet
bte golbne Arbeit ben Spidern ber SSeißjjeit bar: baß
narn 1 id) e in_ge|iinber ©eift lange in einem gefunben flerb-
lidicn Körper, ber feinen ^ranfbaien unterworfen tft
tvo^nmjonne, biß enblidj ber blaffe^ unb baß unver'
meiblidie iebenß^tei f^erannaf^ef, baß burd) feine menfdj-
U^unft abg^aften werben fann. ©er iefer mag mm
felbfr unterfud)en, waß wof)t bie erbid)fcfen Urfad)cn ber
Fabier fur ein ©ewtd)t haben fonnen, wenn fie bie djemi*
f^en principien, unb bie pl)ifofopf)ifd) erwiefenen elften
©runbanfange ber ©inge, auf eine beißenbe TCrt vetda-
d)e_n; ba fie unß bod) ©Ufer gewahren, über welche nid)fß
aig ber 9Be(t gepf, ndm(id): eine bauer^afte ©efimbbeit
beftanbig« ©Mtf, immer^renber Siut/m, gutZ£
n!L Äm

d'
fp<,w

liut' unb tim bomit »««"
‘£b ^S^if eines rufügen unb ge.

hlz? r
®’C1’ bllr* bicrc 9!ti

äc nnflctficku,
^a. bc, bmifimtc jafon, ein Wdmmitng iwn ben Jodb,
gottern, ber feinem gelben in tapfern Unternehmungen

^ 5 etwaß
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ctwaß nadjgab, btt rctcf>ffen Q3elohnungen barPon gefra»

gen. £)enn nadjbem er baß $5ebrt)cifcbe, unb ffürmifche

.fd)war$e TDteer, bie ©afferfurthen beß ftaufafuß, unb ben

breiten ^^afiß jlanb^aft umfdjiffet, unb enblid) aud) bie

fetterfpeienben Ungeheuer erlegt ^atte, (anbete er glücflid)

gu 2\old;iß an, raubte mit £ülfe ber Zauberin ttlcSea

baß golbne QSließ, unb fef^rte enblid), bureb Ueberwin*

bung ber größten ©efa^ren, gefunb, mit großem ©ud)er,

mit 9vetd)tbumern unb erneuerter ^ugenb beglüeft, in

fein SSaterlanb jurücf. 2lud) eud) if>r göttlichen «Seelen,

bie eine (ebenbige tätige Sugenb 511m ©ehorfam ber

«Beiß^eit treibt, bie ber ©eit 9utbm unb ein beßänbigeß

©lucr 511 ihren 2(ltären einlabet
;
aud) eud), |age icf), muffe

ber ebelgeßnnte jfafon burd) feine tugenb unb tapfer«

feit anreijen, baß if)r harte unb fernere Arbeiten ertragen

lernet, biß eß eud) glüeft, baß gewünfd)te Siel ju errei»

cl)cn. ©enn aud) fd)on anfänglich euer ©erf eud)

fcfjfper borfommt, bleibet nur nicht bei ben ar.gefangenen

©chritten liefen, ©e^et getrofi weiter fort; benn baß

reiche Füllhorn ber fanftmuthigen 2linaltbda wirb euch

bei euren Unternehmungen begleiten, fo baß ihr, nach

bem t>om £immel herab erhaltenen Rechte unb 23eft|e,

euch eures ©lücfß im £errn auf eine fuße unb angerfehme

7(rt werbet freuen fönnen! . .
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\ SSorrebe.

Cf\a es mir nicht ertaube ijt, beutftc^er, als anbere

Jpl altere ^3^t(üfcp^cn Oor mir, ju fd)reiben
; fo wirb

oielleidK bet geneigte fefet mit meinen ©d)viftett

nid)t recht jufrieben fepn, jumal ba er fdjon fo oteler anbe»

rer ^ilofopben Sucher in JjMnben Oor fiel) hat. Tllfetn,

man mu§ noiffen, baß id) aud) eigentlid) nicht not^ig habe,

Südjer ju fd)teiben, weil id) bavinne Weber ben gering«

fren Dlu^en, nod) irgenb einen eiteln 3vuf)m fliehe ; fo, baßi

id) aud) nicht einmal befannt fepn roilf. ©aS id) £u bei*

nem Seßen, lieber iefer, bereits öffentlich f)erauögegeberi

habe, fd)ien mir überßüßig fiinreidjenb 311 fepn ;
bas übrige

glaubte ich bis auf bie Harmonie *) oerfparen ju müf*
fen, lüo ich oon ben natürlid)en Gingen etwaSweitldufti*

ger gehandelt habe :
gleichtoohl mußte ich, auf 2(nratf)ett

meiner greunbe, aud) biefe 2lbhanblung 00m ©djwefef
nodj fd)reiben; in welcher id) eben nicht weiß ob etwas
31t bem erftern hiniujuffcim nöthig fepn möchte. @0 toie

oielmehr auch biefe Tlbhanblung bid) eben fo wenig befrie*

bigen roirb, als es fo otele anbere ©cfiriften ber ^hdofo*
pjen nicht gefonnt haben. Unb überhaupt, wenn bie

täglichen SRatunoürfungen bir nicht hinlängliche Sei«
fpiele an bie h<mb geben

; fo toerben alle anbere Seifpiefe

ganj unnüfe fepn. £)enn wenn man bie SRafurwürfun*
gen reiflid) überlegen unb betrachten wollte, würbe man

bie

*) Harmoma Mundi, bie Harmonie ber tPelt, Iff eine \
eoin Benbit>ogius oe^fpi oepene 2lbl)anblutig, bie abec
eben (0 wenig, al$ jene oont ©nhe, perauS gefom*
men Iff. . .



206

bie ^außgen ©driften ber ^f)t(ofopf>en entbehren fdnnen

:

inbein es ja, meines (£rad)cenS, toeit beffer 1(1/ Pen bet

ie^rmeißerin, Sftatur, felbfi, als Pon ifjren ©djülern, ju

lernen, ^d) f)abe in ber 33orrcbe $u ben jroolf dbljanb»

Jungen *) fotpofß, als in ber erßen ?lbf)anblung felbjr, ljin*

langlid) ge^eiget, baß man Pon biefer Ännfl fd)on fo Piele

unb mancherlei ©cßriften unb 33üd;er f)at, baß bie 91a«

turforfd)er baburd), ßatt fluger, nur Perwirrter, gemacht

werben. Sttan fann bas feßon barauS abneßmen, baß

aus einem fo fleinen Platte, wie beS fermes feine

©maragbtafel iß, bie ©driften ber ^Hpilofop^en $u ei-

nem fo überaus großen perfüßrerifdjen fabprintße angc-

tpad)fen finb, unb je langer je meßr Pon bem iidjte ber

SBafjfßeit abweteßen unb felbiges Perßnßern. fltoube

freilid) tpoßl, baß bieß Pon Kennern bloS aus 91eib unb

9)Tißgunß gefd)eßen fei? ;
weil ber Untpiffenbe Piel bapon

perfte^et, n>aS tpeg|u(ajftn ober ßinaujufefen ifr; außer

baß mitunter aueß beS QSerfaßers ipanb etwas unterließ

fepn fann. aber in trgenb einer ©ijfenfcßaft Piel

baran gelegen, ob ein 2Bort fehlet, ober übetßüßig iß, fo

iß es gewiß in biefer. ©enn fo ßeißt es $. 35. irgenb«

wo: £ei*nacß> muß man tdefe U>affeu mtt einan*

b>et t?einufd;en; wo jemanb blos bas Södrtdjen ntd)t

fßnju gefeft ßat
;
unb gletcßwoßl l^at er burd) biefen gerin-

gen 3ufa| bas gan$e Kapitel »erfdlfdjet, unb ben ©inu

beffelben Perbre^et. Unterbeffen muß ein ber SBeisßeit

33eßiflener wißen, baß bie 33iene aud) aus giftigen <Pßan«

jen Jponig einfammlet. £)enn fobalb er bei feinem iefen

bie natürlicße'ISloglicßfeit jur 9{icßtfcßnur ßat, fo wirb er

gar leidet alle ©opßißereten überfeinen fdnnen: nur muß
er

#

*) Siefe j«Slf Slbbanblungen ßanbeln eigentlich oon bem

öritfen Uranfänge aller natürlichen ©tage, namltd)

Pom ITT erPur, ober merFurtalifdjon Urßoff; unb fol*

len auf gegenwärtige ’ilbßanblung folgen. . .
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er im lefeti linermübet ferjn ;
weil immer ein Q3ud) baß

anbere auffdiließer unb beeidiget. £>aö will td) fo ocr*

franben wißen: baß $.$8. beß ^hilofop^en, (Bebeve,

0d)riften, unb fo aud) oiele anbere Bd)riftfJel{er, btr^e=

| ralc betrügerifd) unb Derfu^rerifd) ftnb, baß fie md)t an*

berß, alß burd) f^aufig wiebet’holteß iefen, unb nod) barjit

öon einem »erffdnbigen unb naeßbenfenben fefer, Oetfran*

beti werben fdnnen unb muffen; unb baß folglich £)umm*

föpfe berg(eid)en Bcfjviften gan$ ungelefen laßen maßen,

©ß giebi $war viele, bie ifjn unb anbere Bdjriftfiefler er*

f läreti wellen
;

allein id) ßnbe, baß ilprc ©rflätung fd)we*

rer, als ber tept felbff, ifi. 2)af;er mein 9vat§ biefer tfi

:

baß man ftd) bloß an ben tept fyaite, unb bei allem, maß

man liefet, auf bie nafürlidje £0?eglid)feit felje, unb Der

allen Gingen unterfudie, maß bie Statur fei). Be fd)rei*|

ben ^war alle, baß bte Badje gering, leießt, unb überall

ju haben fep; welches freilief) wohl wahr iff, wenn fie nur

hinjugefugt Ratten: ben Kennern. £)enn ber kennet

unb ®eife weiß fie fo gar im SOitfTe unb 2(ußfef;rigt 31t

ßnben
;

ba hingegen ber Unwiffenbe fie nid)t einmal im
©olbe gegenwärtig unb oorlpanben 51t fei;n glaubt. Unb
alle biefe Scanner felbff, bie bergleidjen bunfle Sd)rifren

verfertiget haben, gefe|t baß fie unerfahren in ber i^unft

wären, unb erff auß dergleichen ^Suchern (bie übrigens

gan$ richtig ftnb) felbige erlernen feilten, würben fie weit

feßwerer itnben, als eß oon ben Budiern ber •K'unfl fpeuc

$u tage gefdßehet. ^d) will nid)t etwa meine Beßrif*
*

ten heraußffreießen
;
barüber mag derjenige urteilen, ber

fte ber naturlid)en 9ttöglid)feit unb bem gewöhnlichen

laufe ber SHatur anjupaßen weiß. Unb wer auß meinen
Begriffen, Tlnfcßlägen unb Q3eifpielcn nicht bie 9?mur«
würfungen, unb ihre ©efjulfen, bie bie iuft bewegenben
unb jufammenpreffenben kbenßgeiffer, fo wie baß Bub*
jeef ber erfien Materie, wirb einfe^en unb Oerflehen fön*

nen, ber wirb es eben fo wenig auß bem Kßtniundua
fLuUiu?
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JLuQiU* (erneu, £)enn es gehöret ein parfer ©laube

jft) barju, unb ip freiliep ferner ju begreifen, bafj bie ©ei*

/, per im §3aud)e bes ©inbes fo grofjc ©ad)t unb ©e-

t, 0^ tpalt paben follcn. liefen ©alb pabe aud) id) burcp*

-
ft ) > voanbern muffen, unb ipn PerPielfdltigen Reifen, jebocp fo,

bap meine fPpanjen ben dcpfen ©offnen bet $unp unb

biefer Zeitigen ©iffenfcpaft SSepiffenen, bie aud) gern ipre

Steife burd) biejen ©alb antretcn unb Pollenben mochten,

$it $eid)en unb g(eid)fam jum $id)t unb ©egroeifer bienen

muffen; benn meine fppanjen ftnb gleUpfam forperlkpe

©eiper. £>enn es finb bereits gattje ^a^unberte Per*

Popen, feit bem fein Zutrauen unter Neunten mepc

©tatt pnbef, unb biefe ©iffenfcpaft niept mcpr münblicp

;"c fortgepPanjet wirb; fonbern fte roirb jept bloß burd) ©in*

gebung beS pocppen ©otteS erhalten. £)aper aber aud)

ein peipiger unb gottesfüteptiger SPaturforfcper nid)t per*

zweifeln barf ;
wirb er fte red)t fuepen, fo roirb er fte pn»

ben. £)enn man erlanget felbige weit leiepter Pon ©ott

felbp, als Pon ©enfepen
;
weit feine SSarmperjigfeit allein

ünermepliop tp, nad) weldjer er biejenigen niept Perlaffen

fann, bie auf ipn Pertrauen. 53ei ipm gilt fein Pfnfepcn

her 5>erfonen; ein jerfnirfeptes unb gebemütpigteS fjerj

peradjtet er niemals, ©r pat fiep aud) meiner, als feiner

umoürbigpcn Kreatur, erbarmet; unb id) bin oiel ju un*

»ermogenb, feine ©ad)t, ©üte, unb unauSfprecplicpe

25armperpgfeit, beren er rniep getpurbiget pat, ju befeprei*

ben. 5Da id) alfo auf feine anbere ©eife meine £>anf*

barfeit ju bezeigen im ©tanbe bin; fo will id) loenigpens

niept unterlaßen, biefes piet fdjriftlidj auf bie SPacpfom»

menfepaft fortanpPanJen. ©et) alfo, aufrieptiger iejer,

gutes ©utps! ©r n>irb bir geroifj biefe ©nabe auep niept

perfagen ;
tpoferrte bu nur beiue ganje J^offnung auf ihn

fepen^ ipn rerepren unb anrufen wirft, fo mirb er bir bie

«Pforte ber Statur efnen, toofelbp bu fepen mirp, tpic bie

- SPafur auf bas allereinfacpfre ju ©erfe gepe.% dpierpon

mufj
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mufj man gan$gewi£ überzeugt fepn, baß bie 91atur gan$

«infad) i|f, unb blo$ am einfad)en ©efen fid) crgoget.

Unb man fann juücddfjig glauben : baß je ebler etwas in

ber 91atut ijl, bc|To leichter unb einfacher ifl eö and)
;
weil

alle ©ahrfjeit felbfi einfad) iff. ©ott, ber l^pdjfie @d)d*

pfer aller ©inge, hat ntcf)ts fdjwereS in bie 9latur gelegt*

©er alfo ber 91a tur felgen unb nad)a^»men will, bem rat§e

id), baß er in bem einfachen Dlaturwege bleibe, fo wirb er

gewiß alles gute ßnben. ©inb bir aber meine ©djriftett

unb mein guter Diatf) mißfällig, fo magjl bu btd) nad) an*

bem @d)rijt|iellern utnfe^en. ©ben beswegen fcfjretbe id)

feine große ©aljer, bamit man nid)t nie! barauf ber»

tDenben biirfe, unb fie in ber ©efd)winbigfeit -bürdjlefen

fdnne, unb immer nod) 3cd übrig bleibe, aud) anbere

©d)rift(le(ler nad)jufd)lagen, unb man alfo im 91ad)for*

fd)en unermitbet fei), ©enn wer ba anflopfet, bem wirb

aufget^an werben. Ueberf)aupt fommen aud) fd)on bieje*

nigen 3fi^n gerbet, in welchen feiele Slaturgeheimnifle

werben offenbaret werben. ©3 nimmt fd)on jene feierte,

nörblidje ©onard)ie ihren Knfang: bie feiten nähern

fid), wo bie ©utter ber ©iffenfd)aften fommen wirb,

unb weit größere unb widrigere ©inge an ben 5ag fom=
men werben, als in ben brei feergangenen ©onardjien

gefeiten ifl. ©enn biefe 2)tonard)ic (wie bie Kltcn ge*

weiffaget hoben) wirb ©ott burd) einen mit allen ©tgen*
ben unb guten ©igenfd)aften auSgeruffeten $urflen pßan*

den unb grunben, ben wir feiefleid)t $u unfern feiten

febon haben, ©enn wir befi|en ja in btefem nbrblidjen

^hede einen ber weifejlen unb tapferjlen $ürffen, ben fein

©onard) an ftegreid)en ^hafen übertrift, feiner an ©en»
fchentiebe unb ©ottesfurcht glcid) fömmf. ^n btefer

norblicf>en TÜ?onard)ic wirb ©ott, ber Urheber aller ©Inge)
ohne 3roeifel großre ©eheimnijfe.tn ber SJlatur befannt
werben laßen, als jh jenen 3ßden, wo tf)eils -heibnifche,

theilö tprannifche Surften herrfd)ten. ©iefe Monarchien

O aber
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aber redjnen bie ©eifen nid)t tigcl) bei- großem ober ge=

ringern Üftadft, fonbcrn nad) ben ISÖeltgegenben, näm»
Ud)

:
juerft bie im Orient, ober Georgen; fjernacf) bie mit»

tägige; aisbann bie im Dccibent, ober
‘

2lbenb; unb bie

lefcce erwarten fie oon SOdtternadft, in biefem norblidjen

^eile; wooon in ber Harmonie geljanbelt werben roirb.

btefer mitternädftlicben an^ie^enben 9Rorbpolmo»tard)ie

werben (mie ber 9)falmift fagt) bic ^aimbei^tgfett

unbbteXPafcrhett: einander begegnen; ber St iebe

unö bte (0ercct>ttcjEeic werben fid) ütijfen; bie

XOcfytfytit wtrb aus ber *£rbe hervor Commen,
unb bte (5erect)tigPett vom Fimmel herab«

fd)auen. *£$ wirb eine beerbe unb ein ^trre

feyn; (S’ofjn io, 16 .) viele unb mand)er(ei $Biffenfd)af»

ten werben ofme SReib unb SOUßgunft bluten; worauf

aud) td) mit ©etjnfudft unb Verlangen warte. Rlud)

bu, aufrichtiger $efer, rufe in Ehrfurcht unb Uebe ®ott

an, unb lies habet ftetßtg meine ©d)riften; fo wirft bu

bir gewiß alleö gute berfpredjen fonnen. Unb weint bu

bupd) @otteS 53eiftanb unb ber SRatur SKitwürfung, (bie

bu bir beftänbig jum SDRufter oorftelle.n mußt) in bem er»

wünfdften Jpafen biefer 5Ronard)ie wirft angelanbet fenn;

aisbann wirft bu erft einfehen unb beurt§eilen fonnen, baß

id) bir alles gutes unb lauter 25al)rheit gefagt §abe. . .

Sßom
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£>em jtpeten Uranfange alier naturltcjjeit

£>inge.

Cc^er 0 ch iv e f e l .gebotet bauptfacbficb mit ju bett

Jr / Uranfängen, tuet! er ein ’Sfjeil b«8 SQietallS iff;

ig et,ifT ein Jfoauptbefianbtbeil bes Steins ber

©eifen. Unb viele Reifen f)«ben uns aud) terfd)iebene$,

unb baS bullig feine 9ud)ttgfeit f)at, tom ©djrtefel fjinter»

(affen. Selbjl (Hebet fagt in feiner Summa Pee-

fedioais I, 28. ^ei <35otr, fcem 2ÜIerbdct)ften/ et
etlenc^ter jeben Ädipet;_benn et ift ein üicfyt
vom dichte, »nö etne Cmcmt! Qrlpe td) aber bie

21bf)unblung tom @d)ttefel felbff anfange, n?iU id) formet
ben Urfprung ber ^rincipien, ober Uranfänge, befd)rei*

ben
;
jumal ba ber Scfntefel ton ,je Ifer für ben tor<jüg*

j

lid)jlen Uranfang gehalten itorben ift. 3Bof)er aber biß

93rincipifn eigentlich entfielen, Ijaben bisher roenige gc=
jetget; unb gletd)n)ol)l läfjt ftd) ton irgenb einem ^rincip
ober Urffoff, fo roie überhaupt ton einem jebtteben anbern
©inge, bejfen Urfprung unb <£ntjTef)ung man nicht tteiß,

fchroer urteilen. £)enn ttas ttill ber SSltnbe ton ber
frfbe urteilen? 2Öas alfo unfere 23orfaf)ren unterlaffeu
^aben, bas ltill td) in biefer ^Ibfianblung erfeljen. . ,

5)7ad) ben altern ^PhUofophcn .githt es überhaupt nur
^iteen Uranfänge, ober jrtei ^Principien aller £)inge, be=

fonbers aber ber SDtetaUe, namlid): ben Sclntefel unb

0 2
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Öen €0?ctfuf ; nad) ben neuern aber finb beten brei: 0ofj,

©cfywefel unb Werfur, ®iefe ^Principien nun §aben .f)*

ven Urfpruiig aug ben Pier Elementen; Pon beren 0u=
fie^ung td) aud) Por affen gingen f)anbeln muff 'Sic

tiefer geheiligten 3öiffenfd)aft SÖefliffenen muffen bemnad)

wiffen, taf? eg Pier Zemente giebt, unb ba§ ein jebeß pon

tiefen Pier 0ementen tn feinem Wittcfpunfte ein anbereS

(Element habe, Pon welchem eg $um 0emente wirb : unb

tag finb bie Pier $öe(tfäufen, bie bei 0fd)affung ber

5©elt burdj bie göttliche ©eigfieit aug bern (Z§ao6 abgc*

fonbert worben ftnb, unb tiefe Weltmafd)ine burcf> if>rc

gegenfeittge ©ürfutig im @leid)gcwid)t unb beftanbigem

33erf^aftni§ erhalten
;
wie fie bentt audj burd) bcu 0 nflufj

unb bie ©nwürfung ber fjimmfifdjen Grafte affe unter*

unb oberirrbifd)e Singe ^erporbringen; rooPon an feinem

Orte ge^anbeft werben foff* Q3orje|t fd)reite id) ju mci»

nein Vorhaben, unb ^anbfe juerff pon bem ung nahet

Perwaubten Element ber 0be.

V
' '

33om (^fernen t tec

€ r b t.

{J^ie Qttbt ijf ein feiner 0genfcf)aft unb l

2Öürbe nad)
***”'

jiemfid) anfef)nfid)eg Element. ^311 tiefem 0c*

mente ruf^en bie übrigen brei, unb Pornebmltd) tag

$euer. (fg tff tag allerfd)d|barfre 0ement, um tag i6nt

anpertraute t^eifg $u Perbergen, t^eifg aber aucf) offenbar

$u mad)en. Q;g ifl grob unb burd)Idd)ert ober fd)wamm*

artig, in ?fnfef)uug feineg ffeinen Umfangeg fcf)tper; aber

leid)t in '2(nfef)ung feiner 37afur. 0fi|i and) ber Wittel*

punft ber Sftefc fowof)l, afg ber übrigen 0cmcnte. S«rd)

feinen Wittefpunft gef;t bie ®eftäpe ber beiben spole hin»

burd). 0$ i|t> wieTd) febon gefügt habe, porög wie ein

0c6wamm,
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©djmamm, ber nidjfß auß fi'tfj ßetvorbtfttgf; fon=

bern n>aß Die anbern Drei /in felbigeß |erabfd}icfen unb ein*

fenfen, Das? nimmt eß alleß in fiel), bemaltet maß 511 be*

tvafpren ifi, unb bringt ßervor, maß offenbar merben foff.

©ß bringt nid)tß von unb auß ftd) fclbfl ßervor, mic id)

fd)on erinnert habe, fonbern eß ifl baß 25c§dltniß ber übri=

gen; in mclcßem aud) alleß §ervorgebrad)te verbleibet, unb

burd) bie bca>egenbe ©arme bafclbfl in bie $dulniß ll^crs

gc§t, unb burd) eben biefelbe, nad) gefd)e§ener ©djetbung

beß reinen vom unreinen, vermehret mirb: baß fd)tvere

verbirgt fief) in felbigem, unb baß (eid)te treibt bie ©dr*
me nad) ber Dberßadje. ©ß ifi 511 aller Q3efaamung

unb Q3ermifd)ung bie ©augamme unb bie ©ebd§rmut*

ter; ob eß fd)on meiter nid)tß Reifen fann, alß ben ©aa*

men unb baß barauß gezeugte .biß jur Völligen Steife aufeu-

beroaßren unb $u befd)ü|en. ©ß ifl eine troefne ^dite,

burd)ß ©affet- gemäßigt; von außen ftcf)tbar unb ßjr

unb feuerbeffanbig
;
in feinem ^nnerflen aber unftd)tbat

unb ffircf)tig. 2((ß eine Jungfrau, ober jungfrdulidje

©rbe,' betrachtet, ifleß baß naef) ©cßaffung ber©eltbeflil*

(irung ^irud'gcbüebene ^aput morfuum, baß bereinfr,

nad) göttlicßem ©illen, unb nad)bent eß feiner $eudv

tig^eit beraubet morben ifl, falciniret unb eingedfeßevt

merben muß, bamit auß felbigem eine neue frpflallinifcljc

©rbe gefeßaffen merben fonne.^ 3>iefeß ©lernen t mirb

aud) in ben reinen unb unreinen 'Sheil dbgetßetlet: beß

reinen bebienet ftd) baß ©affer ^ur Jpervorbringung ber

3>inge; ber unreine aber bleibt in feiner 5?ugeL j
bie*

fern ©(erneute liegen alle ©d)d|e mie. in einem ©d)a($=

fallen verborgen. $n feinem ©ittelpsmfte^ifl baß §61(1«

fd)c .$euer, baß biefe ©eltmafcßine in ißrem ©efen er*

ßdlf; unb baß $ivar burd) Tfußtreibung unb 2fußprejfung

beß ©afTerß in bte inft Cj}' ©tefeß Jeuer mirb burd) ben

erjlen “Semeget unb burd) bie ©inßuffe ber ©ferne verur*

fad)t unb angcjunbet: biefem mürbe t bie burd) bie Stift

0 3 gemäßigte
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gemäßigte ©onnenwdrnie entgegen, um bas was fdjon
in feinem SOJittelpunfte unb ©cßooße erzeuget worben ifr,

dur 9ieifc unb an tag gu bringen:/- £)aßer aud} bie (jrbe
beö Feuers rßeilßafttg unb beßen ^nnerßes iß, unb md)t
anberß, als bureßs geuer, gereiniget wirb: wie benn über,
f^aupt jebwebeS Element bureß fein ^nneifeß gur Dieini»

gung gelangt* £)aS ^nnerlfe ber ©be aber, ober brr

;

5)iittelpunft, iß bie mit geuer Permifcßte fyodjfte "Steinig*
"'-J feit, wo ßcß nichts aufßaiten bann. £)enn baß ifr gfeieß*

fam ein leerer $)Ia| unb 2fufcntßalt, wo bie anbern ©e»
mente ißre 5Bürffamfeit äußern, wie in bem 53ud)e ber

jmoif ^bßanblungen angegeiget worben iß. Unb bas
mag genug fepn Pom ©ement ber ©be, bie id) mit ei-

nem ©djwamme Perglid)cn, unb bas 33cßd!tniß, ober

&en ©d;affaßen ber übrigen, genannt ßabe; weießes gu

meinem gegenwärtigen Q3orf>aben ßinidnglicß iß. . .

aß XDaffec iß bas feßwerße /unb wicßtigße ©e«
ment; Pod eines fettigten gelinben ^PßlegmaS, ober

wdßrigten ^end)tigfeit; unb ein feiner ©genfeßaft nad)

überaus würbiges ©ement, Pon außen ßücßttg, in feinem

innerßen aber ftjr, fait unb fcud)te, unb wirb bureß bie

iuft gemäßigt. © ifl bie ©aamenSfeucßtigfeit ber gan»

" gen ‘©elf, in we(d)er bie ©aamensfraß aller £)inge er*

ßaften unb aufbewaßret wirb: es iß ber Q3eßßütjer ber

tfcpaamenSfraft eines jeben £>inges. £>enn man muß
wißen, baß bie ©aameuStrafc gang perfeßieben iß pon

ber ©gämensfeud)tigfeit : biefer, ber ©aamensfeueßrig*

feit ißr 23eßdjtniß iß bie ©be; bie ©aamcnsfrafr aber

wirb im ^öaß’er aufbeßaden*'/ QBas nur irgeub bie in ft

23om Element be$

QüBaffetä*
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oermittelff bcS JeuerS ins SBaffer einführet, bas ubei-tie-
-

fort bas «&a(jer ber «Erbe. Sutoeifen fehlet es bei- ©>aa*

mensfeud)tigfeit an ^in!anglid)ct ©ggmensfraft, unbj

.jwar aus Mange l bet bigerirenben Unfalles burd)fod)en-f

beu unb auSarbeitenben $ödeme. 5Dcnn bte ©aamenb*

fcüä)ttgfeit' iji immer in Artige »or^anben unb wartet,

auf bie ©aaniensFraftTTir^ ttermoge berfeurtgen ffiw b

bi(DungSfraft,‘'bürd) bieJSeroegung ber fuft, in bic

bdrmii:rcr bringet. 3 l,weilen nnrb jwar, in ü£rmange=

Umg ber ©aamensfraft, bte bloße ©aamenöfeudjtigfeit

.
bincingebradjtj allein |ie lauft aud) wieber ohne ,yrud)t

unb Stufen heraus: wobon idj einmal in ber Tlbl^anb*

lung t>om brieten Uranfange aller 2)inge, namltd) bom

©a!je *), weitläufiger reben werbe. @ef>r oft tragt

ftd)S in bet Statur $u, baß eine mit l;inlanglid}er ©aa»

mensfraft berfel)ene ©aamengfeudjtigffit in bte ©ebdr*

mutter fommF; aber bemo^ngead)tet bic nid)t barju fc^tcf-

lld)e ttnb mit fulphurifchen ober p|legmatifd)en ^heilen

angefüllte ^armutter nid)t empfangt, unb folglich baS

nicht gefehlt, was gefd)ehen füllte. 3” b ‘efem ®c*

mente ifi aud) eigentlich nichts enthalten, außer nur tn

fo fern es in ber ©aamensfeud)tigfeit ju fepn pflegt : es

liebet überhaupt bie ihm eigene Bewegung, bie burd) bte

fuft herborgebracht wirb, unb laßt ft'ch, wegen feiner duf-

fem ßüd)tigen Oberfläche, mit allen gingen bertnifdjen.

^S ifl, wie id) feßon angeführt habe, bas SSehdltniß ber

allgemeinen ©aamenSfraft : in welchem bie (£rbe leid)t

ju reinigen unb aufjulofen ifb; bie fuft,
1 hingegen in felbi*

0 4 Wm

*) ©lefer hier -»om Sienbicwgitts berfproefene £racfat

oom brieten ^Jrincip, ober oont ®nl$e, ift, fo wie jener

»Oll ber Harmonia Mundi, nicht berauSgefommcn, fou*

bern burch bte oon mir bereits übeefeßte unb oorauS*

gcfchicfte Ulbbanbluttg beS £emi de Nuyfemcnt erfeßet

worben. . .



gern ftcf) Perbicfet unb gefrieret, unb fidj aufs innigfte ba*

mit vereinigt. ©s tfl baß ©enflruum, ober Tfuffofemit*

tel ber ganzen ©e(t, baS burd) bie SOtttwürfung ber

©arme bie iuft burebbringet unb ben warmen £)ampf
mit ftcf) fortführt, ber Die natürliche ©r$eugung bererjeni*

gen $)inge Pcrurfad)et, mit weld)eit bie ©rbe g(eid)fam als

eine ©ebarmutter, angefcbwdngert ifr. Unb nacf)bem bie

"
SDfoitrijr, ober ©ebarmutter, ben gehörigen 2{nrf)eil von

©äamenSfraft empfangen ^at, er befiele nun worinne er

wolle, fo berfa^rt fie aisbann bamit weiter; benn bie 2Ra*

tur würfet c^uc Unterlaß biß fie if)r 3 tel unb ©nbjwecf

erreid)et f)at; bie übrige $eudjtigfeit aber, ober Sperma,
begiebt ftcf) giir ©eite, unb gc^r, burd) bie auf bie ©rbe

einwürfenbe ©arme, in $dulni£ über; woraus nadlet

anbere £)inge, als
:

juroeilen mancherlei fleine ^iere unb

©ewürme, erzeuget werben, ©in finnreicber Ä'unfHje»

füffener fonnte ^war in biefem ©lemente, als aus ber

©aamensfeud)tigfeit, mand)erlei ©un&er ber fTiatur ju

fefpen bef'ommen; allein barjjtt würbe eine fold)e ©aamenS*

feud)tigfeit erforbert/ in meldet fd)on in gewiffer ©a§e
bie affralifd)e ©aamenSfraft ;

eingepffanjet unb oorgebübet

ifr. ©eil bie Statur aus ber erfteri $äuuiifj jwar febon

reine SDinge bifbet unb f;erPorbringt; aus ber ^woten

ffdufnipgber weif reinere, würbigere unb eblere ©e«

fdfopfe : wie man fnetbon ein 53eifpie( am Jpolje im ®e*

wdebsreiebe bat, wo bie 97atur in ber etjlen ^ufamnien«

fefjung j£w{$ ntad)t, fobalb aber biefeS nad) erlangter Dveife

wieber abfhrbt, fo gebt es in bie §-aulnif? w&etV un& eö

erzeugen ftd) aus felbigem ©ewürtne unb anbere ^bier»

cbetiS' bie mit einer iebcnS -- unb fid)tsfraft begabt ftiib.

©S ifl aber ausgemacht unb augenfd)einlid>, ba£ ein mit

©mpftnbungen begfl&teS ©efd)dpf Por einem ^Pjlanjcnge«

wdd)fe ben QSorjug perbienet: beim 311 ben ©mpfin&ungS«

werfjeugen wirb eine ungleid) feinere uttb reinere ©atcrie

erforbert. 2(ber 3um 3,vccf • •

3^
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'Jj

%<$) f;abe fdjon angejeiget, baß biefes ©lement bas

Sttenffruum, ober 2(ufU'femittel, ber ganzen ‘Jöeli^'unb

breifad) abgetfjeilet fei; ;
ndmlidj : in ein reines, in ein reine* Uy

«S, unb in bas allcrreinjle. Tfug ber allerreinften 0ub* H-
jfan$ beflelben fmb bie MmmeC erfcbaffen worben ;

bas rci*

nere ^at T^ auä^Tn luft aufaefofet; baS reinejaber ifl an

ftd) einfad; unb grob in feiner 0pf)äre Derblieben, unb Der*

roa^ret nach gottlid)er Tlnorbnung unb $Bürfung ber 9Ra*

tur alles fubtile unb feine in fid)t Qis mad)t $ug(eid>

nebj? ber ©rbe eine ^ugeljauS: eS Ijat and) feinen §JTu=.

telpuuft mitten im 9D?eere: es f)at mit ber ©rbe einerlei

^olavare, burd) unb aus roelcf)cr alle Strome unb5öaffer=

quellen IjerDor gelten, bie l;ernad) $u großen $lüj]*en unb

Seen anroad)fen. SDurd) bergleid;en
<

2öafferergief;ungen

wirb bie ©rbe oor ber QSerbrennung Derroa^ref, unb Der*

mittelfi biefer $3efeucf)tung wirb Die allgemeine Saamenö*
fraft burd) bie porofen ober fd;n)ammartigen Defnungeu
ber ganzen ©rbe mit fortgefu^vet, welches burd) 33ewe*

gung unb ®drine bewürfet wirb* ©S ifl al?er eine aus*

gemachte 0ad)e, ba§ fid) alle ©afferffrome mitten ins

Sfteer frqiefien; too fie aber alöbann weitet* f)infommeri,

bas i|i nid;t allen unb jebcn befannt. £)enn einige finb

ber Meinung, bafj alle bluffe, ©ewaffer unb Üuellen, bic

ftd) ins STCeer ergießen, aus ben ©eflirnen eräuget wer*

ben, unb ba fie weiter feine Urfadje an^ugeben wijfen,

warum bas 9fteer baDon nid)t austrete, fo fagen fie, baf
biefe ©ewajfer mitten im öftrere Dekret würben. illein

bas finbet in ber Statur uid)t Statt, wie id) fd)on beim
Siegenwaffer gezeigt £abe. £)ie ©efilrne geben $war bic

Urfadje ab, aber nid)t bie ©rjeugungsfraft; inbem nid)tS,

auptr nur jeglid)es in feiner 7lrt unb burd) feines gleid)en,

erzeuget wirb. 3>ie ©effirne aber finb ja aus $euer unb
$uft entffanben, wie woflen fie beim ©affet* erzeugen fon*
nen ? Unb gefegt aud), bafj lüürflid) einige Sterne ©af*
fer erzeugten, fo mujjten notl)wenbig aud; anbere ©rbe er*

ö 5 Jeugen,

tiu

?rf

n

\ä.(’
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x jeugen, unb »ieber anbere anbere (Elemente: »cif biefc

©e(tmafd)ine bnucl) bic toter Elemente bergeftalt jufammen-

gehalten wirb, baß eines bas anbeve aud) nid)t im ge«

rtngjten ubertüiegen barf, fonbern fid> ums ©leid)ge»id)t

in if)ren Graften beflreben
;
benn fonfl mürbe, fobaib eines

über baS anbere bas Ucberge»td)t erhielte, fogleid) ber Un»

tergang erfolgen, 3eb°d) läßt man billig einem jebett

feine ©einung ;
mir für meine ^perfon iß es burd)S fid)t

ber Sßatur 511 erfennen gegeben, baß burd) biefe toier ©le*

mente, nad) ber toom f)öd)ßeh ©cbopfer ihnen jugemeffe*

nen toerftältnißmaßigen ©leidßpeit, biefe ©eltmafchine er«

galten »irb, unb eines baS anbere tn feiner ©ürfung

nicf)t überfd)reitet. Soubern bie ©affer »erben über bie

©rünbe ber ©rbe, gleicf)fam »ie in einem gaffe, toon ber

23e»egttng ber iuft jufammen gehalten/ unb burd) felbige

gegen ben 9?orbpol jufammengepreft; »eil in ber ©eit

fein leerer ^)la| toorlpanben iß. £)a§er aud) im ©ictel*

punfte ber ©rbc bas
^
6 (lifd)e geuer beßnblid) iß, baS ber

jj 21rd)euS, ober Sßaturgetß, regieret.

$)enn im Anfänge ber ©cßopfung ber ©eit ftat ber

.

allmächtige unb aflgütige ©btt aus jenem fonfufen ©baoS

-'»ornehm(id)_ bie Üuinteffeuj ber Elemente aufs pd)ße
1

gebracht unb erholet
:
hierauf ftat er bie reinffe @ubßan$

beß geucrS jum tj^ron feiner aUerheiligßen ©ajeßdt über

alles erhoben, unb in ihren ©rdnjen befeßigt. ^m
fWittelpunfte beß ©haoßnf! (nach ötm ©iß«« ber uner-

meßlichen göttlichen ©eisf)eit) jenes geuer angejünbet

roörben, baS nachher jene hod)ß gereinigten ©affer tjeßil«

liret hat. ©eil aber biefeß h^cf;fi reine Reiter fd)on fein

Firmament $ug!cid) mit Dem thron beß al(cr^6d>ffctt

©ottes erhalten bat, fo ftrib auch bie ©affer burd) biefes

geuer toerbiefet »orben : unb bamit fie nod) fefrer »ürben,

fo bat fie ein nod) gröberes Seneg als erßereö beftillirct,

(immer vcrmittclß jenes SentralfeuerS)/ baS unter ben

V ©affern
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*Sajfern in ber Jeuevfphdre Derblieben ifh unb auf biefe i ' ^
2(rt jtnb bie ©djfer awtfdyn $wei feuern $um ffimmel ^
Derbicfet unb $ufammengepreffet worben. Mein jeneß

(Sentralfeuer ruljete nod) nid)t, fonbern beflillirte aud)

anberc weniger feine ©affer nod) weiter fort unb löfete

fie in iuft auf, bie aud) unter ber geuerfphdre in ihrer ei-

genen 0p$dre Derblieben i|i, unb Dom ^euetelemenfe, <n
Don ber flarfffen ©runbfefte, umgeben mirb. Unb fo

wie bie frimmflfd)en Koffer jenes uberfrimmtifd)e $euer

nid)t überfcf)reiten können, fo fann aud; baß Seuerejentent

bie himmlifdjen ©affer nidjt uberfd)t*eiten, nod) aud)

fann bie iuft über baß ^euerelement hinauß erhoben wer-
,

ben. $Daß ©affet* hingegen ift nebff ber ©rbe in einer

^ugel betfammen geblieben, weil eß in bet iuft feinen

931a| für ftd) hat, benjenigen ‘tffeil bejjelben außgenom»

men, ben baß fetter in iuft auffofet, um biefe ©eltma#

fcf)ine Don Sag ju $ag in ihrer ^efitgbeit unb £)auer $u er-

halten. £)enn wenn ein leerer $piaf in ber iuft Dorhan-

ben gewefen wäre, fo waren alle ©affer aufbefiilliret unb

in iuft aufgeldfet worben
: fo aber if! ber iuftfreiß fcfyon

engefüllt, alß ber burd) baß 2fufbefltlltren Dermittelfl bet

immerwdhrenben Qientralwdrmc beffdnbig mit ©affer an*

gefüllt rcirb, fo bafj baß übrige ©affer, Dermoge ber

3ufammenpreffung ber iuft, tim bie ©rbe herum bewegt

wirb, unb nebfi ber ©rbe ben ©ittelpunft ber ©eit auß-

mad)t. £)iefe Operation nun, ober 9?aturarbeit, geht

tdglid) Dor ftd) ;
unb auf folcbe TCrt wirb eben biefe ©eit

in ihrer $ortbauer Don Sag ju ‘tag erhalten unb wirb na-

türlicher ©etfe Dom Untergange frei bleiben, angenom-
men baff eß beß hocfyffen $3aumeifierß abfofuter ©tlle an-

berß haben wollte, ©enn jeneß (fentralfeucr wirb ohne
Unterlaß burd) bie allgemeine Bewegung unb ben ©influjj

ber himmlifd)en Grafte entjunbet bleiben, unb alfp baß

©ewaffer immerfort erwärmen; baß ©cwdffer aber wirb

befldnbig in iuft aufgelofet werben; unb bie iuft enblid)

wirb
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wirb n.id)t nad)laffen bas übrige ©affer nebfl ber ©rbe

immerjufammcn $u prejfen, unb bergefialt im SO^ittef*

puufte beifammen 311 galten, bamit feines von beiben aus

feinem ©ittelpunfte bewegt ober Verrücft werben fonne»

Unb fo ifi naturlid)erweife bie ©eit burd) bie höcbjie gött-

liche ©etSf^eit gemacht worben, unb wirb aud) fo befrän*

big fort erhalten. Unb nad) biefem ©ujfer unb T5eifpiel
, muß überhaupt aiies in ber ©eit natürlicherweife gefeße*

f)en unb verrichtet n>erben. Oiefe 0d)6pfung biefer ©eit*

inafd)ine habe id) beSwegen ins lid)t fefen wollen, bamit

man einfehen lerne, baß bie vier Elemente eine natürliche

©pinpathic mit ben obern haben; weil fie alle jufammen

aus einem ©ha0£* hergefommen unb entfianben finb: fie

U? werben aber von ben obern, gleichfam als von würbigern

«nb eblern, regieret; welche Unterwürfigfeit bis auf bie*

fen ^pialj unter bem ©onbe fid) erjireefet. TllleS biefeS

nun iff von ben ©eifen naturgemäß erforfchet unb unter*

fud)et worben, wie bas an feinem Orte bargethan unb be»

wiefen werben foll*

0 Dtunmehro naher 31t meinem Vorhaben Von ben ©af*

ferßremen unb ihrem ianfe, von ber ©bbe unb 5'luth beS

©eereS, unb wie fie burd) bie norb(id)e Tire von einem

ypole jum anbern gehen, ©tr haben einen geboppeltcn

g>ol: einen Üftorbpol, in bem obern mitternächtlichen

Steile, unb einen 0übpol, unter ber ©rbe, in ber mirta*

gigen ©egenb. 50er SRorbpol hat eine magnetifeße an^ie»

h.enbe ^raft; ber 0übpol hingegen hat eine magnctifche

von fid) wegffoßenbe ÄVaft; wovon uns bie Statur ein.

£3rifptel am ©agnef jeiget. Oer ^orbpol jiebet alfo

• burd) feine Tljre bie ©affer an fid), bie nad) ihrem ©in*

tritt wieberum burd) bie Tljre beS 0übpolS ßervorbreeben

:

unb weil bie hift feine Ungleichheit geßattef, fo mäßen fie

wieber 311m 9ftorbpol, als 31t ihren ©ittelpunft, jurücf'fch*

ren, unb auf biefe Tlrt bejiänbig ißren lauf beobad)ten.



biefem iaufe mm, Pom 37orbpoI bis 311m ©übpof,

inuccn burd) bie.^Selr, ober burd) bie SÜ$elta
(

re, f)inbiircf>,

'

werben fie burd) bie fdjwammartigen Öffnungen bei- ©rbc

verbreitet, unb fo entliehen, nad) 33.efd)affen()eit bei- Um»
frdnbe, flarfere ober fd)wdcf)ere Duellen, bie ^ernad) ju=

fammen fommen unb 511 glüffen anmachfen, unb bal^iti

lieber jutücf feeren, tue fte f)trgefommen ftnb; wefd^eö

burd) biefe allgemeine Q3ewcgung unaufhörlich fort gefd)ie*

b)er. $?on biefen Gaffern behaupten einige, wie id) fd;ott

eriüd^net f^abe, bie nichts Von ber allgemeinen Bewegung
tu b von ben ^öurfungen ber ^3o(e wiffen, baß fte mitten

im vJuevc ver^efiret, unb von ben ©efitrnen erzeuget wür«:

bm, bie aber nid)tö materielles §crvor bringen oberer*;

geugen, au§er baß fte Grafte unb geifttge ©inßüffe mit-

tf)eilen, bie gleichwohl feine ©chwere ober ®ewtd)t verur*

fachen. £ne Gaffer werben a lfo nidb^er^eugef, fonbenr,
j

weRfeS roo§( $u merfen, fte gebien ^cm ^ltteipunfte jbe$ I

55teaes burd) bie poröfen Defnungen ber ©rbe ^»inbuve^*]

in bie getnje ffSelt aus. liefen natürlichen @runbfd|enl

gu'ffölge f^aben bie <Phi(ofopf)en mand)erlei Ni‘afd)inen,

SJBafferlettungen unb ©pringbrunnen erfunben; inbern

befannt ifi, baß natürlicherweife bie ‘^Baffer nicht hoher

feigen fonneti, als! fte laufen
;
unb wenn baS in ber 37a*

für nid)t fo märe, fo mürbe aud) bie ^unfl nichts haben
auSrid)ten fonnen

;
weil bie iftmfi eine 97ad)ahmerin ber

Natur tfi; unb was nicht fd)on in ber Natur liegt, fantt

bie .ftunfl nicht bewürfen. £)enn, miegefagt, bas 5Baf*^
fer fteigt nicht hoher, als es angejogen wirb. $um 23eU
fptel bienet jenes ^njlrument, womit man ben 28ein aus
bem gaffe abjapfet, unb aushebet. ©d)lüßlid) bienet

alfo $ur Nachrid)t, baß bie ©ajferquellen nicht burd)$
©eßtrn^ erjeuget werben, eben fo wenig, als überhaupt
alle ©ajfetfüjfe; fonbern aus bem Nttttelpunfte bes
N?eercS, wohin fte rnieber jurücf laufen, unb auf biefe

2(rt tn beffänbiger S3cmegung bleiben. !£)enn wenn baö

nid)f
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nicßt rodre, fo mürbe überßaupt gar nicßts, roeber in,

nocl) über ber ©rbe, eräuget roerben fönnen
;

ja ber gänj»

ließe Untergang ber 'üöelt rodre bie notßroenbige $olge.

2)amit aber nidjt etroa jemanb ben (Einrourf machen mo»
ge, baß ja alles Sfteerroaffer gefaben fep, unb bie $Öaflcr*

quellen gleid>rooßl fuß finb; fö muß man roifjen, baß bie

Urfadje babon biefe jet;, baß baS Stöaffer bureß bie

feßroammartigen Ocfnungen ber (Erbe beßiüiret, unb in»

bem eS biele taufenb teilen lang bureß enge unb fanbigte

©egenben ßinbureß muß, fein faljigtes 2öefen berlieret>

unb berfüßet roirb : naeß roelcßem SSeifpiel man bie 2ü3af»

ferbeßälter unb Brunnen erfunben ßat. 2ln einigen Or*

ten giebt es aueß größere unb geräumigere Jjölen unb

©dnge, bureß roefeße ein faljigtes SSaflfer ßerbor quillt,

fo baß man nacßßer ©afjgruben unb ©aljquellen angelegt

bat, rote $u Jpalle in ©aeßfen. 2(n anbern Orten roirb

aueß bie burcßlöcßerte (Erbe bureß bie Jpife jufammenge»

jogen, unb baS ©a($ bleibt im ©anbe jurücf, bas 2öaf*
fer ßingegen fiefert unb jießt fteß in anbere öefnungen ßin«

ein, roie tn ^polen 511 ©ieliqfa unb S3ocßnia. ©eSglei-

eßen aueß roenn bas ©afier über roarme feßroeßießte unb

bcßänbig brennenbe ©egenben roeglduft, fo erftift es fieß,

unb es entfielen baßer roarme 23äber unb öueflen. £)enri

im ^ntterßen ber (Erbe giebt es ©egenben, roo bie Statur

eine ©cßroefelmtner beßilltret unb abfonberf, bie ßcß

bureßs (Eentralfeuer entjünbet. ©aS £öaffer alfo, ba$

über bergleicßen brennenbe ©egenben roeglduft, roirb, je

naeßbem fte näßer ober entfernter finb, meßr ober roeni*

ger erßift, brießt bureß bie öberßäcße ber (Erbe ßerbor,

unb führet einen ©cßroefelgefßmacf bei fuß, fo roie eine

jebe S5rüße nad) ißrem abgefoditen $feifcße feßmeeft. 2luf

g(eid)e ?(rt gefeßießet es mit bem s3affer, baS über mine«

ralifeße ©egenben, fie mögen nun Tupfer * ober ?(launar*

tig, u. f.
ro. fenn, roeglduft, roelcßes allemal ißren ©e»

feßmaef annimmt, ©n folcßer SDeßittirer alfo iß bet

©cßöpfer
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©djopfer aller £)inge, ber btefeö ©efMirzcug unb ©erd*

t^c in feiner ©etvalt hat; nad) helfen ©ujfer allcö £)e*

tftlliren van ben gMofopfren erfunben tvorben ifl, mid)e$yj t?

ohne ^roetfel her f)od)fle unb barmherzige ©ott felbft ben

©enfd)en eingegeben hat : ber aud), nad) feinem heiligen 1M--

©iflcn, baö. dentraifeuer enftveber auö(ofd}en/ ober baö 2 ff/
.

©efdfj zcrbred)£n, unb alfo adern ein dnbe tvirb machen

fönnen. SDa er aber, nad) feiner ©üte, bie £?erbejfe»

rung zum dnbztvecf hat, fo wirb er bereinfl feine allerheU

ligfic ©ajeftdt erhöhen, unb ttnrb jeneö alUrreinfte fteuer. J
baö ben himmlifeben ©affern |um Firmament bienet, ho»

her hinauf fuhren unb bem dentralfeuer einen ffarfem

©rab geben, bamii alleö ©affer in bie fuft erhoben, unb

bie drbe falciniret unb zu Tlfd)e tverbe. Unb nad)bem

folchergeffalt alleö unreine tvirb verzehret tvorben fcpn, fo ? j

roirb baö $euer bie feinen in ber iuft ctrfulirten ©ajfer ber

gereinigten drbe tvteber geben, unb folglich eine tveit eblere

©eit (tvenn eö ttnberö erlaubt fff fo zu philofoplnren)

tvteber herfiellen.

Tille Ä'unfibefltjfene muffen alfo tvijfen, bajj drbe unb

©affer nur eine ^ugel, unb alleö zufammen auömad)en
;
& 'ivf

noeil fte bie greifen dlemente ftnb, in tveld)cn bie bei*

ben übrigen verborgenertveifc ifpre ©ürffamfett äußern.

5Daö $euer erhalt bie drbe, barmt fte nicht erfdufet ober

aufgelofet tverbe: bie iuft erhalt baö $euer, bamit eö nid)t

auslöfche: baö ©affer erhalt bie drbe, bamtt fte nid)t

verbrenne unb zu Tifche tverbe. £>iefe 23efd)retbung

fchien mir zu meinem Vorhaben nid)t ganz unnfife zu
fepn, bamit bie ©eioheitbeflijfenen lernen unb tviffcn

mochten, tvorittne ber ©nmb ber dlemente beruhe, unb
tvie bie ^hdofoph«* ihre gegenfeitige ©urfungen beobad)*
tet haben, tvenn fte geuer unb drbe, iuft unb ©affer zu*
fammen verbanben: tviea>of)l, roenn fte ettvaö ebleö be*

tvurien tvollrcn, fte baö §euer im ©affer fod)ten; tveil

Oe
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ftc bemerken, baf? immer ein $Mut reiner als bas anbere,

jo n)ie auch bie "tijrdne reiner, als ber Urin, ift. £)as

mag a(fo fnulanglid) fepn, was ich behauptet habe: bafj

bas 0emen(|/bes Gaffers bie ©aamensfeudjtigfeit unb

bas Sföenjiruum, ober 21uffdfungSmtttel, ber 3öelt fep, fo

n>ie aud? bas 23ehaltnif? ber ©aamensfraft.

SSom Element t> cc

€ u f t.

£y\ie £uft ijl ein unjerflotbareS ©lemenf, baS wiir»

bigfle in feiner ©igenfchaft; oon außen leicht unb

unftcbcbar, in feinem ^nuerfien aber fd)wer, ficf>tbar unb

feuerbeffrwbig. ©S i|T warm unb feucht, roirb burd)S

geuer gemäßigt, unb ber ©rbe unb bem ©ajfer Porge$o*

gen. £s ift $war flüchtig, fann aber figiret unb fefl ge«

macf)twerben; unb, nad) gefc^e^cner $igirung unb^euer»

befidnbigfeit, macht es alle Körper burchbringlid). 2(us

ber reiften SubfTan^ beffelben fmb bie febenSgeifter ber

5f)iere erfdjaffen worben; baS weniger reine ifrin bie ei»

gentlidje iuftfphdre erhoben worben; ber Ucberrefr aber,

als ber gröbere 'Sljeil beffelben, ift beim ©affer geblieben,

mit welchem er cirfuliret, fo wie bas $euer mit ber ©rbe;

weil ftc §reunbe jufammen fmb. £:S iß, wie fdjon ge»

fagt, bas würbigße (Element, unb ber wa{jre Aufenthalt

ber ©aamenSfraft aller SDingc: ©S wirb in felbigen eben

fo, wie beim Spanne, bie (SaamcnSfraft iinaginiret unb

entwickelt, bie nachher burd) bie cirfulirenbe Bewegung

in ihre ©aamenSfeuchtigfeit abgefeimt unb fortgeßoßen

wirb. SOiefeS Element Pertheifet oermoge feiner reinen

immerwahrenben ©efialt bie ©aamensfraft inbic9ftatri=.

ccS ober ©ebdrmütrer, Permittelß ber (BaamenSfeuchtig*

feit unb bcS 21ußofungSmittelö ber SSMttfin 4h'» rubet
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öudj her Scbensgeijr eines jeben ®efd)dpfes, ber alles be»

lebet, burchbringet, unb Die ©aömenSlraft für gnbere ©6*

mente in fid> befd)ließet, fo wie bei 2ftann für bie '3eibert

er narret felbige, er befdjmgngert |ie, er erhalt fte; fo roie

bas uns Die tägliche ©faprung lehret, J?aß burd) biefeS

©ement nicht nur bie SlRineralien, bie ^fpiere unb Vegc*

(abilien ober ^ffanjengemdcbfe, fonbern auch Die übrigen

Elemente, leben. Denn mir fef)en ja, baß alles £Baflet

in $du(niß gerdth unb anfdngt $u frinfen, fobalb es feine

frifd)e iuft hat : fo gar Das feiler verlifd)t, wenn if)m bie

iuft benommen mirb. (©aber bie Tllchemißen baS

vermittelt ber fuft tn ©rabe ab^utfpeilen, unb ihre 9£egi*

fter ober 3ugldd)cr nach ber abgemefjenen $uft ju orbrien

roiffert.) 2lud) bie Defnuugen bet ©be rnerben butd) bie

iuft erhalten. Unb überhaupt baS ganje ^Beltgebdube

mirb vermittelt ber iuft erhalten» 2lud) unter Den Xhie*

ren muß ber SiJlenfd), bem bie iuft benommen mirb, tobt

nieberfallen, u.
f.

n>, 2luf bem ©bboben mürbe nid)tö

road)fen fönnen, menn nicht bie $raft ber alles burchbrin-

genben, veranbernben, unb bie baS $Sachstf)um unb bie

Vermehrung befdrbernben Nahrungsmittel an^iehenben

$uft mdre. $n biefem ©erneute iß bie Durch bie ^fafc

bes $euerS imaginirte ober abgebilbete ©aamensfraft: es

befdßießet, naß) jener verborgenen $raft, baS 2luti>«

fungsmittcl ber ‘üBelt in ftc¥> : fo mie in ben üBdumen unb
'

^ßanjeti, menn burd) bie Defmmgen ber ©be, vermit*

telß ber geißigen ®arme, bie @aamensfeud)tigfeit mit

ber 0aamensfraft hervor geht, unb bie $raft ber fuft fie

Verhältnismäßig in bie ©ge bringt unb tropfenroetfe ver*

biefet; fo baß burd) baS tägliche unb tropfenmeife $Sadj»

fen unb ^unehmen mit ber 3e‘t große Vdume in bie

«£dhc fehlen, mie fri bem Vud)e ber jmolf Tfbhanblun»

gen gejeigt morben iß. ^n biefem ©emente finb alle

Dinge burd) bte Imagination unb Darßellung beS

Jeuers dd;t unb vollfommeh, unb es iß voller gdttlidjer

$P j^raft.
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Denn ber ©eifl beS 7tffcr^)6cf)fTen ri^et in ihm,
ber &or_ bet mguy ^cr ben Gaffern fc^rr>e6te, nad)

bem 3eüg»H ber ^eiligen Schrift : tmfc er flog auf
öen Trigen Öer EDüiÖe. ©Denn es alfo gan$ ge.

rcifj fo ifi, bafj ber ©eiff bes Jperrn in ihm fd)roebte, rote

fann man jroeifefn, bafj er non feiner göttlichen ^raft in

- felbigem nichts jurücf gelaffen haben follte? Denn biefet

|;

©ftonard) pflegt feine ©öohnjimmer ausjtijieren
;

er bat

aber bicfeS ©lement mit bem iebensgeifle aller ©efchöpfe

auSgejieret. Denn in tjm/tjf bie ©aamensfraft aller

Dinge auSgeflreuet, ber fogleicf) non ber Schöpfung an

jene magnetifche S?vaft?(ivie id) oben gefagt habe) nom
höchfben ©ßerfmeifler beigelegt roorben ifl, ohne roelche fte

nicht bas geringfie Nahrungsmittel an^iehen fönnte; auf

biefe 7(rt aber roitrbe bie fe>aamensfrc.;t in ihrer geringen

Nlenge berbletben unb roeber road)fen nod) ftd) bermehren.

©leidjroie aber ber Nlagnetffein bas harte ©ifen an ftd)

gieht (nach bem ©3eifpiel bes bie ©Baffer anjtehenben Norb«

pols, roie id) im ©lement bes ©Baffers befd)rieben babef

eben fo Jefyet bie iuft burd) ben negetabilifdjen ©ftaguet,

ber. in ber ©aamensfraft flecf f, bas Nutriment ober bie

Nahrung bes 2(ufTöfungSmittelS ber ©Belt, baS ifi, bes

©Baffers, an ftd), 2(l(es bas gefd)iefjet burch bie iufit;

benn biefe führet bie ©Baffer mit ftd); unb ihre ^Vaft ift

nerborgenertnetfe in jeber ©aamensfraft eingefd)loffen,

um bie ©Bürzel * ober ©runbfeud)tigfeit an ftd) ^u jieben.

Unb biefe ^raft iff allezeit in jeber ©aamensfraft ber

28 ofTe $he^ wie ich in bem britten Dactarc ber jroolf

?lbhanbltmgen gezeigt habe *). ©Benn baher jemanb

ein guter ©kiumpflan.jer fepn roolltc, fo follte er TldVtung

geben,

$
*) 2ßo e$ aber helft: tmfj blefcr tyunft allemal ben

82oofen Shell ausmae&e. ©ß feil bobued) überhaupt

nur Me geringe aber fonttmrfrt« SKcnge biefer Sraft

aitgejelßt tvtrUn.
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geben, bajj er allemal bie anjie^enbe Spife ober Seite ge-

gen ben mitternächtlichen $|eil $u feierte, um niemals

pergeblid) ju arbeiten : weil, fo wie ber SRorbpol bie 283af-

fer, alfo auch bet 0d;eiteIpunft, ober bie fenfrechte iinie,

bie ©aamensfraft an fid? ziehet, unb jebe anjie^enbo

©pibe bamit übercinflimmt. ©n SBeifpiel ^tert>oti hat

man' an einem jeben 0rücfe £olj, beften an$iehenbe

©pi|e natürlidjenpeife nad) bem Scheitelpunkt ju gerich-

tet ifi unb Pon felbigem angelegen wirb, £>enn matt

nehme ein beliebiges egal unb gleich gearbeitetes 0tü<#

Jpolj, um ju erfahren welches bie obere 0pi|e ifl, lege

man es ins Gaffer unb tauche es unter ;
(jebod) nicht fei-

ner idnge nach) fo roirb man allemal wahrnehmen, bafj

jene 0pi|e eher aus bem ^Baffer wieber h^Pot fommr,

als bas ihr entgegenflehenbe ©ibe; benn bie Statur irrt

fid) niemals in ihren £?etrid)tungen» JpterPon werbe ich

weitlduftiger in ber Harmonie, Pon ber magnetifchett

Ä'raft unb ©genfdjaft, fjanbeln, (wiewohl berjenige, bent

bie Statur ber Metalle befannt ifi, Pom 9Kagnet leicht

wirb urteilen fonnen.) Jpier mag Pon biefem ©emente
genug gefagt fepn, ba§ es überaus merfwürbig ifl, baß

in ihm bie Saamensf'raft unb ber iebensgeifl, ober ber

Aufenthalt ber Seelen aller ©efd)opfe, Perborgen liegt,

SBom Element

5 t u e t S.

c i|l baS rcinfle unb üflerfcftafbmfrc ©{
^

ment, Poll eines ihm anhangenben fchmiei'igten

a|enben 5Sefens, burebbtingenb , fod)enb, $etfrcfTcnb,

überaus anhangenb, feinem duffem nach fid)tbar, feinem

^nnerflen nad) aber unfichtbar, unb bas allerfeflcfle unb

beffänbigffej es ifl warm unb troefen, unb wirb burd? bie

$ 3 ©be
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©rbe gemäßigt» ©eine allerreinfle ©ubflanj unb 5öe*
fen tfi mit bem 'throne ber gottltd)en SQiajefidt bei bec

©chbpfung juerff erhoben worben, als bie ^immlifd)en

5öaffer befefiigt würben, wie icf) beim Elemente bee

SBajferö gefagt habe. Tiuö ber junachfi reinfien ©ub*

fianj beffelben ftnb bie ©ngel gefdjaffen worben : aus ber

mit ber reinfien iuft Permifdjten weniger reinen, ©onne,

Sttonb unb ©ferne; bas noch weniger reine ifi in eine ^u«

gel ober ©phdre, um bie jpimmel ju umfdjliejjen unb $11

m untßrfiufen, gefaxt worben. Die unreine unb fd)mierigte

©ubfianj aber tfi Pom f)6c^flen weifefien ©chopfer im

SDiittelpunfte ber ©rbe gelaffen unb eingefcfylojfen worben,

um bie Bewegung 511 Perrichten unb fertyufefen; unb biefe

218 nenne icf) bie Jpolle, ober bas ^ollifd^e §cuer. Tille biefe

geuerSarten nun fütbgwar Pon etnanber getrennt; fie f)a«

ben aber bod) eine natürliche ©t;mpatljie unb 3unei3un3
gegen etnanber. . .

tiefes Element/ ifr bas allerruljigfie, unb fann mit ei*

nem ‘'Sagen Perg(id)ett werben, ber, wenn er gezogen

wirb, lauft, unb, wenn er nicht gezogen wirb, fiill fief)t.

<£s tfi auch in allen Dingen auf eine unmerflidje Tlrt oor»

^anben. .^n il)m liegen bie Urfarf>en beS Gebens unb beö

Q3crfianbeS, bie bei ber erfien ©ingiefjung unb ©infira»

fang beS menfd)lid)en febenS Pertlfeilet unb bie oernunf*

tige ©eele genannt werben, burd) welche allein ber 9ftenfch

fich Pon ben übrigen tigeren unterfdjeibet, unb ©ott dim*

lieh ifi. Diefe ©ecle tfi aus jenem reinfien ©lementar«

fetter bem k’benSgeifie auf eine gdttltdjc TCrt eingegoffen

worben; weswegen ber SflReufcb, nach ber ©chdpfung aller

Dinge, 51t einer befonbern f(einen
(Self,j)ber OJlifrofoö*

ntuS, gefdjaffen worben ifi. ^fn biefem ©ubjefte, als itt

bent reinfien unb ru()tgfien, fint ©oft ber ©chdpfcr aller

Dinge, feinen majefidtifchen ©i£ unb $hron aufgefdüa«

gen, uni regieret cS bloss nach feinem gbttlidten Villen
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unb unermeßlichen Weisheit. SDaher bat ©off einen 2(6 -»

fd)eu für aller Unmnigfeit; unb nirt)ts unreines, jufam*

mengefefctes, beßeeftes, fann fict> ©oft nahen; bafH'raudj

fein 0cerblid)er ©ort fe^en, nod) naturfid)erweife fid) if)m

nähern fann. Ü5eun jenes $euer in bem Umfreife bec

©otdjeif/ in weld)em bie Wajeffdt beS '2Ulerhod)ffen tf)ro=

net, ijt non fold)er 0tdrfe unb Jpeftigfeit, baß fein ^luqe

fclbigeS »ertragen nod) burd)bringen fann: weil 511 bem
$euer nichts jufammengefefteS fommen barf; benn ba$

geuer i|T alles 3ufammengefe|ten 5ob unb ©Reibung,
.^d) f;abe gefagt, baß es bas ru§igffe ©ubjectjfei), (roeil

cs würfltd) fo ifl); fonjt rourbe folgen, (weld)es aud) nur^
ju benfen abgefd)macrt wäre) baß ©oft feine 9iu£e f)a*

ben fdnne; benn es iff ein bermaßen ruhiges ©tillfchwei*

gen, als ftd)S bas menfdjliche ©emutl; nid)t »orßellett

fann. ®n Beifptel hat man an bem ^iefellfein, in wel-

chem bas Jeuer iff, offne baß es empfunben ober bemerfet

wirb, unb wo es nid)t eher 511m Q?ovfd)etn fdmmt, als

bis es burd) Bewegung in felbigem erweeft unb angejün»

bet wirb, bamit es erfdjeinen unb ftd^tbar werben fdnne.

(£bcn fo wirb jenes geuer, in welchem bie allerheiligfle

Wajeffat utifers 0d)opfers thronet, nid)t bewegt, wofern
es nid)t burd) eigenen Willen bes 7fKei^oct>ffcn erweeft

unb nad) feinem heiligen Wohlgefallen geleitet unb regieret

wirb. £)enn nad) bem Willen beS f>6d;flen 0d)dpfcrS

gefeiten bie ^eftigflen unb fcbrecflichffen Bewegungen.
€in Beispiel hat man (Mer an einem Wonard)en biefet

Welt, wenn er in feiner ^rad>t auf bem ^'»ne fi|f,. was
für eine ©tille um ihn herum iß, unb wefd)e 9tuhe? Unb
wenn ftd) ja non feinen Jpoßeuten jemanb bewegt, fo iß es

bod) nur eine einzelne befonbere Bewegung biefeS ober je-

nen, b*e nicht bemerft wirb. 0o halb ftd) aber ber Jperr

felbft bewegt, fo-gletd) wirb ein allgemeiner Tliifßaab' ur.b

idvm, inbem fid) bee ganje J}of mit ihm bewegt.
.
Was

Win alfo nicht bas orjl lägen,. wenn jener hdd)ße Wonarch,

P 1 ber
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ber $önig ber Könige, unb ©d)öpfer aller Dinge (nad)

beffen 23etlpiel bie weltlid;en gurften hier auf (£rben ein»

finb) fein 2lnfehen in Bewegung fetjt? ©äs mufj
nicf)t bas erfi für eine Bewegung fepn?

I

5öeld)e (£rfd)üt»

terung, wenn bas gan^e himmlifche Jpeer um ihn ijetuni

in Bewegung gefegt wirb? Jpier mochte aber jemanb fra»

gen: woher man bas roiffen tonne, ba bie f)immlifd)en

Swinge Pot* ben menfd)(id)en Q3erftanb »erborgen finb?

SSorauf id;) antworte: ba|} bas allen $)§ilofopljen befannt

fep, unb. bafj es ilpnen bie unerforfd)liche dtöeisf^cit felbft

eingegeben habe, bafj alles nach bem 5Kufter unb “Sei»

fpiel ber 9?atur gefdjaffen worben fep, unb bafj bie D7atut

|
nad} biefen ©e^eimniffen im kleinen würfe, unb alles

! äuf ©eben nad) bem 53eifpiel ber himmlifchen 9Jlonard)i*

gefc^e^e, weld)eS aus ben »erfd)iebenen Remtern ber ©n*
gel erhellet.

I

5ßte benn and) alles natür(id)erweife gejeu*

get unb geboren wirb. 2llle menfd)ltd)e ©rfinbungen,

unb fünfte, fowo^l je^ige als jufünftige, fommen bloS

aus ben ©runbfd|en ber Statur her. Der hod)fte ©d)6*

pfer hat alles natürliche bem 9}?enfd)en offenbaren wollen;

baffer er uns geiget, bafj felbft bie himmlifdjen Dinge na»

türlidjerwcife gefd)ef)en finb ;
woraus wir um beflo beffet

feine unumfdjrdnfte unb unbegreifliche Stacht unb 2öeis*

heit erfennen follen; welches alles bie ^hilofophen im

lichte ber Statur wie in einem ©piegel, fe^en. Daher fte

auch biefe 2S3iffenfd)aft nicht aus Segierbe $u ©olb unb

©Über, fonbern wegen ber dR'enntnifj nidjt nur aller natür-

lichen Dinge, fonbern auch ber Siftachf beS ©cf)öpferS

felbfl, hod)gcfd)d|t, unb »on biefen Dingen ganj fpar»

fam, unb bloS fi'gürlidj unb in ©innbilbern, gefprochen

Ipaben, bamit nicht bie gdttlidjen ©cheimtiiffe, burd) »rei-

che bie 97atur erleud)tet unb ergrünbet wirb, ben unwüc-

bigen funb unb offenbar würben, $Beld)es wir gar leicht

werben begreifen fonnen, wenn wir anberS uns fclbfi er*

feunen lernen, unb nicht hartndcfigt unb eigenwillig fern

wollen;.
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wollen
;
tnbcm wir ja mit ber großen Söelt '&f)h(id)fe(t

|Ktben, ja nach bein ©benbtibe ©ottes felhfl gefd)affen

worben ftnb.
s3öir haben an unferm Körper bie 2(nato=<

mie unb ben Gau ber ganzen ©eit; jurn Firmament ho*

ben wir bie Ouinteffetg ber toter Elemente, bie aus bent ALL.

dbaog ber ©aamensfeuchtigfeiten ab SKatrijr ouSgejogen,

unb übrrbieß tn £out ^ufammengejogen worben ifl; ffgtt

heg $euers ba^en wir baS reinjieGfut, in weitem ber

@ifc ber Seele (beS Stattholters) mit bem iebenSgcifie

ijr; ftatt ber ©rbe haben wir baö Jperj, wo baS Zentral-

feuer befHnbig würft, unb biefe fletne #Seltmafcf)ine in 2-2Ö

ihrem '3efen erhalt; ben SDiunb höben wir $um Sftorbpol, ^.-1

unb ben Jjpintern jum ©übpol; unb fo höben alle ©lieb*

maßen eine 7lehnlid)feit unb Uebereinfiimmung mit ben

himmlifeben Gingen : wotoon id) funfeig tu meiner

tnonie/ in bem Kapitel bon ber 2lffronomie, weitlaufti-

ger reben werbe, wo ich bewiefen habe, baß bie ‘Hjlrono--

mie eine leid)te unb natürliche $itnff fen, wie bie

Tlfpeften ber Planeten unb Sterne Urfad)eu abgeben, unb

warum man aus ben Tlfpeften Siegen unb anbere ©retg*

ntße unb Gegebenheiten toorherfagen 6<3nne
;

weld)es alles

anjuführen ^rer ju wcitlduftig wäre. Unb alle biefe
'

üDinge höngen miteinanber jufammen unb gefd)ehen gan$

natüvlicßerweife : nur einige batoon ftnb bis jum göttlichen

gelangt. 2öaS bet ben eilten fehlt, baS höbe id) bem

fleißigen Uebhaber biefeS ©eheimniffes an^etgen wollen, V)

bamit ißm bie unbegreifliche 5Rad)t beS hoffen ©otteS

beßo eirtleudjtenber $u iperjen gehe, unb er ihn beflo inn-

brünfiiger liebe unb anbete, ©in btefer heiligen Riffen»

fd)aft Gefliflener muß alfo wiffen : baß bie Seele im
9ftenfd)en, als ber fleinen Söelt, ober SKifrOfoSmuS,

©ettes, ihres Schöpfers, Stelle toertritt, ober Statthol*

ter iß, unb in bem kbensgeiße, in bem veinften Glitte,

ihren Sifj hat * ©te regieret bas ©ernüth, bas ©eniürh

aber ben ieib. Sobalb bie Seele etwas faßt, fogleicf)

.* 9^ 4 weiß
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weif; bas alles baS ©emüth, unb baS ©emüth beruhen
alle ©liebet-, unb gehord)en bem ©cmütfje, unb errcorten

tritt Verlangen bcffen ©illcn $u erfüllen. $)cnn bet

Körper weif? nichts; was nur im Körper buvd) Äraft,

0tdrfe unb Sßewegung gefd)iehet, baS tfjut alles baS

©emüth; ber Körper ifi bem ©emüthe bloß baS, was bie

^nfirumente bem Zünftler finb. £>ie 0eele aber, nad)

n)eld)er ber Sittenfcf) oon ben übrigen gieren Perfchieben

ifi, würfet im Körper, if>r
<

2öurfungsfreiö aber ifi aujjer

bem Körper großer; weil fte außerhalb beS Körpers un»

umfd)rdnft §errfd)et. Unb gerinne ifl eben ber ©enfd)

Pon ben $f)ieren unterfchieben, als welche bloß baß ©e*

müth, nid>t aber bie 0eelc ber ©ottljeit fjaben. ©ben fo

würfet aud) ©oft/ ber 0d)i$pfer aller £)inge, unfer Jperc

unb ©otf, auf biefer ©eit alles, was $u ben SSebürfnif»

fen ber ©eit gehöret, unb wirb baburd) in bie ©clt mit

etngefchloffen ;
ba^er ©ott allenthalben fepn muß. £>iefe

feine unermeßliche ©eisfyeit aber beß'nbet ficf> außer bem

©eltforper, nad) welcher er außer felbigen würfet, unb

fid) mit anbern weit hohem Gingen befcßdftigt, als bet

©eltforper faffen fann; unb biefe finb außer ber Sftatur

unb bloß ©ebeiinniffe ©otteß. ©ie wir gerinne eitt

S5eifpiel an ber 0eele hüben, bie außerhalb beS Körpers

fid) mit weit Ijdhern nnb tiefem ©eljeimniffen unb 0acf)en

beschäftigt, unb baburch ©ott ähnlich wirb, ber außer»

halb feiner ©eit außer ber Statut würfet ; wiewohl fid>

bas nod) »erhalt wie ein angeführtes $id)t gegen Ne9ttit»

tagßfonnc; inbetn bie 0eele bloß imaginiret unb QSorffel*

M fangen macht, aber nid)t $ur ©ürfiidjfcit bringt, außer

in bem ©emüfhe; ,@ott hingegen bewürfet atteS in betn

nämlichen 'Xugenbltcf als er fid)S »orftcllt. 0o wie bie

0eele in einem ?fagenblicf ftd) PorfMlt $u fXom, ober ir»

genb anberSwo, fepn, aber bloß bem ©emüthe nad);

©ott hingegen thut bergleid)en wefentlid); weil er all*

mdch-ig ip- @wt iP Qifü üi Sßelt cingcfdßof*
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fen, auper wie bie ©ee (c ini Körper; tvie er feine abge*

fonberte abfoiute unb uneingefdjränfte ©eroalt hat, fo auch

ij)at bie ©cele eines jeben Körpers eine abfoiute unb abge»

fonberte ©eivalt, anbere £)inge 511 tijun, als ber Körper

faffeti unb begreifen bann
; fte ha£ ba§er bie größte

Sftadjt unb ©eroalt auf ben Körper, trenn pe trill; fonff

»rare unfere ganje ^ipiiofop^ie unnu^e unb »ergebend

JpierauS lerne man alfo ©ott ernennen, unb man tnirb ein*

fe^en, tvie ber ©cpopfer von ben ©efdjopfen verfcbieben

fep. ©in jeber trirb f«cf) leicht nod) größere begriffe

machen fonnen, ba tch ifym nun fdjon bie 'tfjure geöfneC

habe. Allein biefe 2ibfpanblung mochte 511 parf antrad)»

fen; ba^er id) mich meinem Vorhaben nähern muß. . *

3$ fyfot fdjon oben gefagt: bap bas ©lement be$
§euerS baS ruhigpe fep, unb burd) ^etnegung ertrecfet

»erbe; n>e(d)e ©rtvecfung ben Reifen befannt ip. ©in ,

§>pofop^, bem nidjt nur bie ©cbopfung bes Jjbtmmefe,

fonbern aud) aiier £)tnge 3ufammenfej}iing unb £3er*
m#ung eine bekannte ©acpe ip, mup nothtrenbig auch
bie Beugung unb ©ebarung aller £)inge, unb ihre 3cr*

ftorung triften : allein ob er fd)on alles »reift, fo fann er
bod) bestregen nicht autf; alles verrid)ten unb betrurfem
©0 ift uns jtrar bie 3ufammenfe|ung bes Sföenfchen nad>
aßen feinen ©igenfcpaften befannt; allein bie ©eele fon*
wen mir if>m bod) nid)t etngieften ; »eil biefes ©efjeimnift
pcp ©ott allein Vorbehalten hat, unb er burd> bergleid;eu
luienblicpe ©eheimnijfe alles ubertrift.

'

$)a biefe £)inge
auper bem ©ebtefe ber 3faitur beftnblicp ftnb, fo gehören
fie aud) nicht mit $ur Anlage unb ©inrichtung bie bie 9?a=
für madjf. £>ie 9?atur triirft überhaupt nidjt eher, als
bi3 ihr Materie bargereid)t trirb, unb jtrar bie erpe 5D?a-
terie vom ©cpopfer, unb bie ^trote von ben Reifen. $n
bem SÖerfe ber Reifen aber mup bie Statur baS gcucr
crtrecfcn, bas VQm 0d)opfer in ben Sftlittclpuntt einer je»

5 ben



234

(d

ben 0adje verborgener QBeifc eingefd)loffen worben ifh

©ne fo(d;e ©weckung bes $euerö gefci)ie£et freiwillig

burd) bie iftatur, juwetlen and) nad) ©efaden eines fmn»

reid)en .^ünfHerö, ber bie Anlage barju in ber Sftatur ja

machen weig. Denn in bev SRatur werben Von allen

gingen bie Unreinigkeiten burd)S $euer weggenommen:

alle 3ufammenfe£ung wirb. burd)ö Steuer aufgelofet. 0o
roie bas 3öaffer ade unvodkommene unb nietet feuerbejkän*

bige 'Dinge fgubert unb reinigt; fo reinigt bas #euer ade

feuerbejHnbige Dinge, unb macht fie vedfommen. 0o
rcie baö $öaj]er adeö aufgelöste roieber vereinigt unb ju.

fammenleimet; fo hingegen trennet baö 5eiier adeS was

bereinigt ift, von einanber, unb reinigt am befien adeS,

roaö gleicher Statur unb ©genfdpaft mit ihm iff, unb ver»

mehret eö jugleid), jwar nid>C ber Stetige nach, aber bod)

ber $raft nad). DiefeS Element roiirft auf wunberbare

unb verborgene 2(rt unb SBeife in anbere Elemente unb

in ade 'Dinge. Denn fo wie bie 0eele aus bem reinften

bejfelben herflammt, fo kommt baö vegetabile ieben

auö bem ©ementdrfeuer Iper, baS von ber Dlatur regieret

mirb. © würkt biefeS ©emenc in ben 9Kiitelpunkt ei»

nev jeben 0ache auf folgenbe 2(rt: bie Sftatur mad)t bie

«Bewegung, bie Bewegung cnveckt bie iuft, bie in ft bas

geuer; baS $euer aber fdjeibet, reinigt, fod^et, färbt unb

bringt ade 0aamendraft jur SXeife, unb flogt baS reife

burd> bie 0aamensfeud)tigkeit auö in bic ©ebarmutter

unb in bie melpr ober weniger reinen ober unreinen, war»

men, trocknen ober feinsten kagerfläte; unb nach ber ver»

fd)iebenen Tknlage ber ©ebarmutter ober kagerfläte, wer*

ben and) verfd)iebene 0ad?en in ber ©be hervorgebracht.

JDenn, wie id) aud) in bem «Bücgelcben ber jwolf Ttb^anb»

jungen erwähnet ha&e, fo viele kagerfkäte, fo viele ©e*

bärmutter giebt cs. Der ©egopfer ader Dinge, ber

boebfre ©ott, Ipat ade Dinge fo eingerichtet unb georbnet,

bag immer eines bem anbern juwiber ifi, unb bag gletd>»
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tuof)l ber tob beö einen beö anbern {eben tff : roaö eitteö

f>ertoor bringt, baö roirb burd) ein anbereto rcieber toerjef)»

ret, unb au6 biefem rcieber etroaö anbereö, unb ^mar na*

turlidjermeife eblereö, ^eröorgebracfyt : unb eben baburd)

wirb bie ©leid^eit ber Elemente, unb fofglid) aud) beö

3ufammengefe(jten, erraffen. 2Uler £)inge, bejbnberö ber

belebten unb lebenbigen, @d)eibung unb Trennung ifi ber

naturlidje tob : bafcer aud) natürlidjerroeife ber Üftenfd)

flerben mufj; roeü er auö ben toter ©lementen $ufammen*

gefegt, unb fo(glid) ber 0d)eibung unb trennung unter*

troffen ifi, inbem aüeö jufammengefetjte natüv(id)entoeife

gefd)icben rotrb. SDiefe 0d)eibung ber menfd)Iid)en 3 ll=

fammenfe|ung aber f)at bfoö am ©erid)töüage gefd)cf)en

muffen; benn im ^arabiefe trar ber 9Kenfd) unfierbüd).

tDiefeei bezeugen aüe ©otteögele^rte, unb bie f)eüige

0d)rift felbfi; nur baf? bte je£t nod) fein $Pf)ilofop§ eb-

nen f)inreid)enben 23 en>eifj toon ber Unfievblid)fcit *) ge»

jeiget

*) ©<r hierüber ettvaS grutiMidM, ttoeftfäuffiger unb
ffirjer sufammengefafjteö, nactolefen tvifl, bem empfehle

icb, ÜOn ben altern : Demonftratio immortalitatis ani-

niae ratiönalis, au&ore Kenelrno eqnite Digbaeo. Pari«

1655. fol. 33on ben neuern aber : 2lnmerFungen
unb Zweifel über bie gewöhnlichen 4el>rfä^e t»om
liefen ber tnenfd)ltd?en unb ber tbienfeben 6eele.
&iga 1774- 8- ©ebauEeu über bie 0eele bc®
JTtenfdjen, unb tnutbmaßimgen über ben 5u«
fianb berfelben nad) bent £obe, meifien® auf i£r*
fal>rung gegrünbet. üiec Steilen. Diebft einem
Slnbange oon ben übrigen bentenben 9Befen. Berlin unb
8eipjfg 1777. 8- 3>a® Bifiem ber üiwtgFett $ur
ifcrfenntniß ©otte®. $cfannt gemalt burd? D.
Cbrifl. ©ottl. 25 erger. Berlin 1777. 8. bcfonberS

,
64.

^
SDag neuefie aber unb jugleid) foneentrirtefie

unb grünblicbfie hierüber ifi obnfirdtlg beö oerem.
dburf. 0äd>f. ©rb. Äricgeratb ©tro 25 er n l>.

p. 25 orFe, Ittacerie unb ©cift, ober: 23etrad?»

tungen
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ben gfeidjwofjl ber $orfcf)cr biefer fjeiligen ®if*

fenfd)aft bißig wißen mu§/ menn er anbers einfe^en n>iÜ,

wie alles biefes natürlidjerweife $ugef)e, unb am leid)re»

(len Perjianben werben fonne. ^5 ift eine auSgemad)te

©afjtljett, baß aßes jufammengefe|te auf biefer ©eit ber

3crfforung unterworfen ift unb getrennt werben fann;

welche Trennung tn bem ^ierreidje ber 'Sob gcnennet

wirb. 3>a nun ber 59?enfd) aud) aus ben Pier Elementen

$üfammengefef t unb gcfd)affen ifl, wie fonnte er benn un«

(Icrblid) fepn? £)aß biefeS natürlicßerweife jugefje ift

fcfyroerütf) ju glauben; ja es ift bisher für etwas liberna.

törlicf)eS

,p

tätigen über bie ^eweife t>ott ber UnfterbltcbFelt

ber tncnfdjlicben »$ecle. £)reeben 1785- 8 - Uni
meine SDMnung hierüber ganjfurs ju fagen, fo bat mir,

fetrbeni icp, burcb böbere cpemifibe Äennlniffe, tiefere

pbpfifalifc&e (Eittftcbfen erlangt habe, aßeS fragen unb
Streiten bi-riibir mcbt nur ganj unb gar unn&fbig 511

fepn fonbern autb große Unroifienbeit in bcr ^pboftf unb

Sföetapbpftf $u ocrraibeu gefcbienen. IDcnn ba id?

übecjeugt bin, ba§ nicpr einmal bie Materie untergeben

i
fann, fonbern baft bloß ber Materie ihre oerfcbicbenf«

liebt formen unb ©eftalfcit unb mannigfaltige ungleich»

artige 5Rifcbungeit, bie aisbann biefen ober jenen jufant»

mengefe$ten $6rper auSmadjen, ficb abanbern unb ju
*' fepn auff^ren; fo oerftebt fiebS non felbft baß eben fo

wenig bie Seelen untergeben fAnnen, ebne einmal n&*

tbig ju baben, ficb in ben überaus Idcberfidjen ©freit

Ihrer ÜKatecialltdt ober 3mmaterialttdt mit jemanben

einjulaffen. ferner: bie ganje SRafur ift jki ®ifb frot»

teß, woraus wir ilm eefennen foüen, unb ift folglich

unjerftßrbar ; um wie »idmebr nvuffen ei alfo bie @ee«

len fepn, bie awsbrücfllcb ©offcS (fibenbilb, unb 00m
Ladhntius etwas, baS @ott gleich ift, genannt »erben.

(ES bleibt alfo eine ewig fefte, unb für aße fromme

; sjjjciiftbm ewig troftreitbe SBabrbeit : ba§ nidjtS in bet

gjatuc untergeben tmb oernidjtet »erben fann, äuget

nur Acpcrform* ^Arpergcftalt. . .
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tur(icf>e6 gehalten worben. ©leidjwohl §at eS ©ott ben

weifen unb frommen Scannern Dor Dielen ^a^unberten

offenbaret unb eingegeben, baß biefeS etwas gan^ natür*

liebes fei;; welches ict> auf folgenbe Tirt erflarc: >Das $Pa-

rabieS war unb iff ein foldjer örf, ber Don bem f)üd;ffen

0d)öpfer aller £)inge aus wahren ©lementen, nicht et*^
wa au$ fcfyon jufammengefebten, ober elementirten 0 ub*

ßanjen, fonbern aus ben aÖerreinßen, gemäßigten, unb

hdcbß DoUfommen unb gleichartig gemifchten, geraffen 2

worben iff; unb alles im ^arabiefe beßnblidje befielet au«
^ .j

beri ndmlidjen ©lementen unb iß unjerßorbar. SDafelbjl —
iß auch ber SQfcnfd) aus bergleichen unjerßörbaren unb

gaig gleichartig gemifchten ©(erneuten gefchaffen unb ein*

gefegt -worben, fo, baß er auf feine 2fr t würbe haben 5er*

ßoret werben fonnen, unb. folglich ber Unßerblid)fett ge*

wibfnet war. ©S hat namiid) ©ott biefeS $ParabieS ohne

Zweifel für bie SNenfdjen gefchaffen ;
woDon td) über-

haupt, befonbet^ wo es anjutreffen fep, in ber ^avmo* ;C\

nte weitlauftig hanbeln werbe. 21(S aber nadlet’ berSÖe*^
fehl bes hod)ßen 0d?öpfers burd} bie 0ünbe bes Unge-

horfamS überfchritten würbe; fo würbe ber SNenfch in biefe

jerßdrbare ©lernen tarwelt, bie ©ott bloS für bie

unb 53eftien gefeßaffen hatte, berßoßen; wo er, ba fein

Jeben ohne Nahrungsmittel nicht begehen fonnte, ficf> Don

ben aus jerßorbaren unb Derberblichen 5ufammengefe|ten

©lementen beßehenben Körpern 311 nähren gen 6 tf)igt fah*

JDurd) biefe Nahrungsmittel würben bie ihm anerfchaffe*

tten reinen ©lemente angeßecf't, unb nad) unb nad) ber*

fießalt Derborben, bis eine ©igenfdjaft über ber anbern
bas Uebergewidß befam, unb baraus eine 0d)wdd;>e unb
Zerrüttung beS ganzen aufammengefe|ten SÖaueS, unb
enblid) gar bie Trennung unb ber Sob felbß erfolgte*

Nad^gehenbs würben biejenigen ber Q5erberblid)feit noch

mehr unterworfen unb bem ‘Xobe noch naher Derwanbf, bie

ßhon in ben beworbenen ©lementen aus einem berborbe*

nen
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nen ©aamen, unb nicht im ^arabiefe erzeuget mürben;

weil ein aus nerborbenen Nahrungsmitteln erzeugtet

©aame non feiner beßänbigen ^auer fepn fann. Unb

je weiter hinaus ftcf> bie Sttenfchen non ber Kusßoßung

aus bem ^arabiefe entfernen, beßo mehr nahem fie fid)

ber QSerberblichfeit: baher aud) bas leben immer fürjet

wirb, bis es enblicf) baf)in fommen wirb, baß bie gort«

Pflanzung wegen ^ür|e bes Gebens gar aufhören wirb»

Qis gtebt jebod) einige ©egenben, wo eine beßre iuft unb

ein günßigeres ©eßirn herrfdjt; bafelbß werben aud) bie

Naturen nid)t fo gefcßminb nerborben, inbem bie 9ften«

fd)en auch naturgemäßer leben. Unfer Jpimmelsfrrtch

aber eilt recht unfinntgermeife burch moUüfligeS unorbent*

lid)eS leben bem QSerberben entgegen. 3>nn bas lehret

uns bie Erfahrung, baß bie aus bem ©aamen gefcßwäd)*

ter "Keltern ©rjeugten non feiner ©auerhaftigfeit finb.

5Bdre hingegen ber SMenfd) im ^arabiefe nerbltcben, als

an einem feiner 97atur zuträglichen Orte, wo alle ©le*

mente rein unb unnerfölfcht finb, fo wäre er in ©wigfeit

unßerblidj geblieben, ®enn fo nid iß gewiß, paß wenn

bie reinen Elemente im gleichmäßigen 93e'rhä(tniß ber

grafte mit einanber nerbunben finb, ein unjerßörbareS

©ubject barauS entfielet, bergletdjen ber ©rein ber 2öei«

ufen fepn muß. Unb auf biefe ©eife wirb er ber ©d)ö-

‘ pfung bes 9ttenfd?en non ben alten ©eifen nerglicßen;

unfere h^ l|t»Sen ^hü°Wen aker, attcö nac^ ^ent

SSuchßaben nerven, bie ßnnen nur auf bie nerberb«

liehe Beugung biefeS ^ahrhunbevts unb biefer 3cit

überhaupt,

©iefe Unßerblichfeit war bie nornehmße Urfacbe, baß

bie ^hii°f°P^en auf bic Unferfucßung unb ©rßnbung bic«

feS ©teins ßelen. £)enn fie wußten, baß ber ©enfeß

(' aus folcßen unnerfdlfcßten Elementen gefd>affen worben

fei;, ©ie buchten alfo über biefe ©chöpfung nach, unb
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ba ftc felbige für natürlich erfannten, fiengen fie an nadj-

juforfcfyen, ob man wofcl bergleicfoen unPerfalfd)te ©le«

mente fiab£>aft werben föhne, ober ob fie in irgetib einem

©ubjecte jufammcn bereinigt unb^ eingegoffen werben

fönnten; worauf eß if)nen ber f)6d)ffe ©d)öpfer aüec

SDinge felbff eingegeben f)af, baff eine 3ufammenfefung

t>on bergletcben ©erneuten im ©olbe./ anjutreffen fep.

£)enn in ben teeren fann fie unmögltd) gefd?effert; weilj

fte il)reß Gebens Unterhalt auß Perborbenen Elementen

f)ernef)men muffen: in ben ^ffanjengewadffen eben fo we-

nig, weil in felbigen eine Ungleid)l)eit ber Elemente ange«

troffen wirb. Unb ba alle ©efd)öpfe einen Stieb unb ein

^effreben jur £$ermef)rung in ffd) Perfpuren unb Pon fidj

-merfen taffen
; fo fielen bie ^ilofopf^en barauf, b;efe

Sftaturmöglidffeit im mineralifdfen Reiche ju oerfuäjen.

0ie erfanben fie wurflid) unb bemerften jugleid) anbere

-un^afhige 9ftaturgef)eimniffe bafelbff, wooon fie, alß Pon

gottlid)en ©elfeimniffen, uberauß fparfam gelfanbelt f)a-

ben. Tflfo fielet man nunmef)ro ein, wie bie Perfdlfcbten

Elemente in bie ©ubjecte fommen, unb gefdffeben wer«h

ben, fobalb eineß über baß anbere baß Uebergewidjt be=

fömmt. Unb weil alßbann burcf) bie erffe ©dfeibung

$äulnif? entfielet, unb burd) bie ^aulni^ eine @d)etbung

'

beß reinen Pom unreinen
; fo erfjdlt bie nunmefjro burdSj

bie $raft beß $*Mrß entffanbenc neue QSerbinbung eine

weit eblere ©effalt unb $orm, ate jupor. £)enn in bem
povtgen erffen 3ufiQPbe rührte bie S?erborben^eit unb

93erfä(fdjung pon bem beigemifdjten groben §er, weldjeß

bloß burcff bie 5<*ulnifj gereinigt unb Perbeffert wirb; unb
baß fann nicf)t anberß gefdjelfen, alß burd) bie Pereinigten

Kräfte ber in jeber 3>ifammenfe|ung beffnblidjen Pier ©le«

mente. Denn wenn etwa’ß jufammengefe|teß burd)ß ©fe-

rnem beß ©afferß jerfaflen fofl ; fo Pereinigen fid) alßbantt

bie übrigen permifd)ten ©lemente, alß ©rbe unb fuft, in

welchen baß $euer ber Q3ermögcnf)eit nad; Perborgen liegt,

unb
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unb übcrwinben nachher gemeinfchaftlich jufammen bai

©afjer, weld)eß fte bigeriren, einfachen unb enblicf) gar

»erbtcfen
; fo baß auf folche '2(rt immer bie Statur bec

Statur 311 J^ülfc fommt unb beifle^t. £)enn wenn baß

verborgene ©entralfeuer, baß in feiner iebenßfraft einge«

fd>rdnf£ mar, bic Dberhanb befömmt, fo würfet eß in

baßjenige, maß ihm naher vermanbt unb reiner iff, wie eß

benn felbjl baß veinffe iji, unb vereinigt fid) bamit: auf

folche 2(rt wirb baß roiberroartige übermunben, baß reine

vom unreinen gefd)ieben, unb eine neue 5otm unb ©efialt

erzeuget, bie, wenn man i§r noch überbiefj ju Jpülfc

fommt, weit fürtrefTid)er afö bie erjiere iff; fo baf? juroei«

_

len burch ben s2$erftanb eineß finnreidjen ^ünjHerß ganj

' göttliche unb unterbliebe ©inge entbeeft werben, jumai

im Mineralreiche. Unb alfo, wenn man mich recht t>er«

fianben ^at, gefchiehet alleß bloß burchß $euer, unb burch

bie Regierung beß Jeuerß, unb wirb jur Söoüfommenheit

feineß Mefenß gebracht,

Stunme^ro weit mön Qlfo ^en ttrfprung bet ©e*

mente, unb fyat eine gan$ fur$e $3efcf)reibung von ihrer

3iatur unb Mürfung; welcheß ju meinem ifigen QJor»

haben hinlänglich iff. £>enn fonff, wenn jebeß ©e»

ment gehörig betrieben werben follte, würbe ein gro§eß

53uch barauß entliehen, welcheß ju meinem Vorhaben

nicht nöthig iff. *ÄUeö baß will ich, wie gefagt, jur

Harmonie verfparen, wo ich, wenn bet gütige ©oft

mir mein feben friffet, von ben natürlidjen Gingen weit*

fäuftiger h<mbcln werbe, .
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äSon

6m 6m ^viticipicn, o6ec Uranfängen,

eiltet Stille.

CY? 4cf)bcm id) biefe Pier &emetite befcfrvieben fräße, fo

gehe id) nunmehro $u ben brei Uranfängen aller

SDinge fort. 2Btc aber biefe aus ben Pier (Elementen ent*

fielen, fbK in folgenbem geMtet werben. XlsTtFIftatut*

biefe Weltmonarchie Pom (wdiffen ©d)6pfer aller £Hnge

3ur M^n empfangen fpattC/ fo ftng fte an bie ©egenben
unb ^ProPinjen, nad) eines jeben 2Bürbigfeit, $u Perthet»

len. 23efonberS jMlfe fte bie Pier Elemente als 2Beltfür*

fien an
;
unb, bamtt bes Jrjdcfjfien ÜBifle erfüllet würbe,

(auf beffen ^Billen unb 2Boh (gefallen bie gan^e £ftatur be*

ru^et) fo orbnete fte an, baf? eins ins anbere unaufhörlich

würfen mufjte. £)as $euer fing alfo an in bie iuft 311

würfen, unb erzeugte ben ©djwefel (©ulphur) : bie fufc

ftng aud) an ins QBaffcr $u würfen, unb erzeugte bett

9Herfur : baS ^Baffer fing aud) an in bie ©rbe $u wür*
fen, unb brachte baburcf) baS ©alj £>ie ©rbe
aber fratte nid)CS, worein fte würfen fonnte, unb brachte

alfo aud) nichts l)eroor, fonbern bas in ihr h^borgebrad)fe
Perblieb bafelbff: baher nur brei ^rinctpien entffanbert

ftnb, unb^ bie (£rbe würbe ber übrigen ihre ©dugamme
unb ©ebdrmtifter. ?llfb brei ^Principten ober Uranfänge
finb, wie gefagt, eräugt worben, welches bie alten $)$
lofopljen, bie nur jwo 5Bürfungen unb Bedungen ber
©lemenfe befd)rieben frabw, nicht fo genau erwogen unb
betrachtet haben (ober wer wtfl fie beurteilen, ob'fte es
mdjt Pielleicht mit ^Billen Perfcf)wtegen haben, ba fte ihre
©driften blos ihren ©öhuen-^u wibmen pflegten ?) unb ben
©chwefel (©ulphur) nebfl bem 9tterfur, womit aud) ich
jufueben fenn will unb fann, für btc Materie ber Metalle,
ja bes ©teins ber ^Beifen felbff, anuahmen. *

& SBcr



242

©er alfo ein wahrer $orfdjer biefer heiligen ©iffem
fd)afc fet;n will, ber muß nothwenbig if)re Zugänge unb
©rforbernijfe wiffen, unb ben £aupt$ugang fennen lernen,

bainit er begreifen möge, an weld)es Subject ober ©Ic*

ment er ftd) gu mad)cn habe, um burd) bte gehörigen 2J?it=

tel ftd) bar^u gefd)icft 311 machen unb Porjubereiten; wenn
er anbers bie gegierte 3af)l $u erreichen unb $u PerPoüfom*

men wünfd)et. $5enn fo wie btefe brei Uranfange aus?

Pieren entfhnben finb, fo muffen aud) burd) bie QSermin*

berung aus biefen wieberum jwei erzeuget werben, nam*
lid): bas männliche unb weibliche. £)icfe ^roci aber müf*

fen ein ©inniges ober eine un|erfförbare <jinb»eic berror*

bringen, in welcher jene Piere gleichartig gemifdft unb aufs

fwebffe gereinigt unb ausgearbeitet anjutreffen finb; jmb
' fo wirb aisbann ein QSierecf mit bem atibern QSiercd' über*

einfhmmen. Unb baS macht eben jene Ouintejfenj ans,

!
bie Pon Pielen ©iberwartigfeiten gefchieben, unb einem

jeben ^ünfller überaus nöt^ig ifh Unb fo hat man in

biefen brei Uranfängen, in jeber natürlichen ^ufammen*

fefung, ieib, ©eele unb ©eifl Perborgen liegen: welche

brei, wenn fie, wie gefagf, gut gereinigt, Pon einanber

gefchieben, unb mieber jufammen Pereinigt werben, ohne

Zweifel, burd) 9?ad;ahmung ber 9?atur, bie reinfte

$rud)t liefern muffen. £)enn, obfdfon bie Seele aus ber

ebelfien ©eburt abflammf, fo fann fie öodj Merlan*

gen unb Q3eflreben nicht anbers erreid)en, außer burcf)

ben ©eif!, bet bie SSehaufung unb ber Tlufcnthaft ber

Seele tfl; bie, wenn fie an ben gehörigen Ort fomrnen

feil, Pon aller Sünbe rein abgewafd)eu, unb i£r Ort unb

Aufenthalt jugletd) and) gereinigt fetjn muß, bamit in fei*

bigem bie Seele Per£errltA)t_unb nid)t weiter gefd)icbeu

werben fönne. ©ir wiffen alfo nunmehr«) ben Urfprung

ber brei ^rmetpieti ober Uranfange, aus wekben, burd)

97ad)ahmung ber 3«afur, ber SDterfur ber ©eifen unb

ihre erfle ©aterie heroergebradu, unb biefe Anfänge aller

SNnge,
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SDinge, hauptfadjltcb ber SWetalle, $u unferm Q3orfiabctt

angewenbet werben muffen; beim ogne biefe Uranfänge

ifl eS unmöglich etwas ourd) bie $unp auS3urid)ten, in»

bem bie Sftetur felbp ebne felbigenicpts vermag nod) fper*

Vorbringen fantt. ©iefe brei [inb in aßen Swingen be»

ftnblid}, unb opne feibige ip nicpf* auf bem ganzen (Erb»

frei fe, unb wirb aud; natüritc^enueife ntd>fs feph* £)ä

id; aber oben /gefchrieben fpabe, bap bie alten ^§ifofopf^ett

nur ^ruci ^rincipien, ober Uranfänge, genannt FjaBe ri
; fo

mup man, um ben ^örfcfjer nicht irre $u machen, wiffen,

bap ob fie fd)ort bloß ben ©ulpjjur unb Sffterfur befd)rie*

ben f^aben, fie bc.mohngeadjtet ohne bas ©al3 nicht f;aben

311
s2£erfe jd)reiten Tonnen; inbem biefeS ber ©cpluffel unb

bas Jpaupt|tucf* bie’fcr heiligen ^öiffenfdjaft tp» ©enn
eben biefeS mup bie Pforten ber ©etedjtigfeit ofnen ;

eben

biefeS mup bie ©cpluffel 31t ben unterirrbifchen ©efdltg«

mffert, wo ber ©djwefef gebunben liegt,^ergeben, wie td) jvYg
bas einmal weitläufiger Ausfuhren werbe in bet britten

^Ibpanblung ber *Principien, tidmlid) vom ©af^c* Q3 or» J

;

je|t aber naher 311m Vorhaben» SDtefe brei ^tinCipiert "7

ftnb alletbings nothwenbig, weil fie bie nadjpe 9Katerie

ji'nb. 3>nn bie Materie ber S0?etaße tp von geboppeU

ter 2lrt: eine nähere, unb eine entferntere» >Dte nähere
v

iff ©ulphut unb Sfterfur; bie entferntere ftnb bie Vier

Elemente, aus welchen nur ©ott allein etwas phapert

fann. Span vertäfle alfo bie (Elemente, Weil man auS

felbigen nid)ts wettet wirb machen Tonnen, als nur biefe
'

brei ^rincipiett hetvorbringen
;

inbem fclbff bie Statut

aus ihnen nichts weiter 31t machen weip* 3Bchn mart

nun alfo aus ben Elementen weiter nichts, als biefe brei

93rtncipien hert>orbtingen fann, warum wiU man fiep

foldje vergeblidje EDlühe machen, unb bas erP finden/

ober 31t ©tanbe bringen, Was fchon Von 9ttatur ge
(

3eugeC

unb vorhanben tp ? ^ps benn nid)t allemal beffet, wenn
man patt vier, nur brei ©teilen gelten barf? ©lan
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nlfo mit bcn brei Uranfängen jufrieben, burd) roeldje bie

Statur in unb über ber ©vbe alleß fjerborbringt. £)iefc

brei wirb man allezeit in jebem £)inge betfammen an»

i. treffen. Sftad) i^rer gehörigen ©d)eibung unb 5öiebcr*

beretnigung bringt bie Statur auß ilmen fowofü Sftetalle

alß ©reine im 2Dttneralretd)e fjeroor; im 9>ßan$cnreid)e

aber £>dume, trauter unb alleß anbere; aud) im 'Shier«

reid)e feib, ©ee(e unb ©eiff, weld)eß mit bem pfülofo*

pfjifdjen ‘Jßerfe aufß beße übereinfommt. 2)er Körper,

ober ieib, iß bie ©vbe, ber ©etß baß JlBajfer, unb bie

©eeie baß jeuer, ober ber ©djwefel (©upfjur) beß ©o(=

ibeß. 5)ie SKenge beß ^örperß toirb burd) ben ©eiß,

Jjeine $raft aber bitrdfß Jeuer bermc^ret. 3öeil aber am

'©ewiebte mef)r bom ©eiße, alß bom Jeuer iß, fo wirb

ber ©eiß baburdj ' erbtet unb »erßarfet, baß er baß

Jeuer unterbrüefet unb an ficf> sieget, unb fo mad)fen

beibe an Äraft, bie ©rbe aber, alß i|r 3)iittelfdrper, ober

^ntermebium, nimmt am ©eroid^t 511, $eber Ä'unfi*

beflilTener alfo muß bei ftd) beßimmen, weld)eß bon bie*

fen breien er eigentlich begehre, unb biefem muß er ju

j£mlfe fommen, bamit eß fein ©iberwartigeß übenbinben

forme; f»ernad) muß er $u ber Statue ihrem ©ewid)te fein

©ewidß/fünjutlnin, bamit »baß ber Statur abgefit unb

tnangelt, burd) bie .kunß erfefet, unb alfo baß wiberwdr*

tige überwältigt werbe. ^d) f>abe fdjon heim ©lement

ber ©rbe gefügt:/ baß bie ©rbe nid)tß anberß, alß baß

23ef)d(tniß ber übrigen fe»), baß f)eißt: baß ©ubjeef, in

tbeld)cm biefe beibe, Jener unb JSaf]er, bermittelß ber

hj£t, mit einanber im Kampfe liegen, ©rfpdlt baß ^baf»

fer bie öber^änb, fo bringt eß $citltd)e unb jerftorbare

JDinge fjeroor; gewinnt hingegen baß treuer Die pw
feßaft, fo erzeuget eß immerwäfjrenbe unb unjcrßörbare

Eilige, ©in jeber Siaturforfd}er tmiß alfo weiß übcrle»

gen, »oaß ifnn 511 feinem QSorl)aben notfüg iß. Ucbcv»

bieß muß man wißen, baß Jener unb SBaffer überall unb



245

in offen gingen ftnb; offein Weber $euer noch Koffer

bewürfen etwas, fonbern fontpfen un tereinanbcr bloS um
bwlgefchminbigfeit . unb ffiroft, unb bas nicht an unb für

pdK fonbem burd) bie erwecfte dufjerlidje
'3jwmey bie

burd) bic IScwegung bcr himmlifd)en grafte im SÖitftelf

punfte ber ©rbe ougejünbet wirb, odmc welcljg'biefe bcibe;

niemals etwas ousridjccn würben, fonbern jebeS berfelbett

bliebe in feiner ©rattje unb in feinem ©cwidfe. @oba(b

ober bie Statur biefe beibe/tt(^d(tniftmd)§ig bereinigt \at,

fo etwccft unb rei|t fte felbige burd) äußerliche
<

5Banne,

baß fte unfereinanber in ©treit gerätsen, unb jebeS von

timen feines gleiten 511 ibülfe ruft, fo baß fte in bie Jji)6f)e

feigen unb waebfen, fo lange, bis bie ©rbe uid)t weiter:
1

m t ihnen duffFctgen bann; unterbeffen werben jene beibc

wd^renb bergleicpen gurücfhaltung ber ©rbe immer me§r

verfeinert; (benu in bent ©ubjcct ber ©rbe feigen ^cuct:

unb SBaffer unaufhörlich in bie J^e, unb würfen burd)

bie von ber iufic- jubereiteten unb ihnen vorbehaltenen

Defnungen unb IporoS) aus weld)er (jjrer Verfeinerung

SMuinen unb $rüd)te erfolgen, in weldjen fte $reunbc

werben, wie man bas an bert Daumen flehet. üDenn je

mefpr fte burefjs 2(iiffeigen verfeinert unb gereinigt wer*

bett, befo fürtrefid)ere $rüd)te bringen fte hervor, be*

fonbers wenn ihre vereinigten grafte gleidjartig gemifdjt

ftnb. .

\

Stad) gefdjefiener Steinigung ber £Mnge alfo, muß
man madjen, baß $euer unb ©a|]er $reunbe werben;

welches fte auch in ihrer ©rbe, bie mit ihnen aufgefiegen

war, .gar leid)t 511 thun pflegen. Unb man wirb bicfeS

aisbann weit gefeßwinber $u ©tanbe bringen, als es bie

STiatur fann, wenn man fte anbers gehörig nad) bem Sta*

furgewid)te Vereinigt hat, nicht wie fte es juvor waren,

fonbern wte es bie Statur unb bie Stadjwenbigfeit erfor»

bert. ©enn bic Statur tf)ut bei einer jeben 3ufammeu=
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fe|ung mehr non anbern, alß ttom ^euer hinju. ©aß
$euer rnad)t allemal ben geringen ^Mnt^etl auß. ©enn
bie 97atur bebienet ficf> nacf) belieben beß äußern Seuerß,

.

um jeneö innere mehr ober weniger, unb in längerer ober

flauerer ^eit, ju erwecfen
;
unb nacf) bem baß $euer bie

Dberf)anb ^at ober nid)t f^at, nad) bem entfielen aud)

noflfommene ober unoollfommene ©inge, im ©ineral«

reid)e fowohl a(ß im negetabtlifchen 9veicf)e, ©aß äußere

^euer bringt ^war freilich nid)t in bte 9)7tfd)ung unb

3’ifammenfehung bem ©cfen nad), fonbern nur ber .ftraft

ttacf) ein
;
weil baß innere materielle $euer fid) felbß fcßon

hinldnglid) unb $ureid)enb iß, roenn eß nur 97ahrung hat,

unb baß andere Reiter bienet ihm eben $ur 97ahrung, unb

iß in 2lnfehung beß ©lementarfeuetß gleichfam baß ipolj,

4^ unb nach biefem 97ahrungßmittel rodchfet eß unb nerßar*

fet eß fid). ^eboch hat man fid) wof)l norjufehen, baß

baß äußere $euer nicht ju ßarf unb ^efttg werbe; benn

yO;. wenn man ju Diel unb über QSermogen 51 t fich nimmt, fo

erßicft man gar; unb ein fleineß $euer n>irb non einer

großen flamme Der^e^ret* ©aß äußere ^euet muß ner*

mehrenber unb ndhrenber, nicht aber Der^e^renber Tlrt

jr>fet)n; wenn anberß bie ©inge $ur 2?ollfommenheit gelan»

gen follen. ©te 2luß$eitigung unb ^od)ung alfo bcrour»

*
.
let in allen ©ingen bie QSollfommenheit : benn eben ba*

burd) nermehret bie 97atur baß ©ewicf)t an ^raft unb

rnacfjt nollfommen, ©eil eß aber fdjnpet iß, $ur^ 3u»

fammenfe|ung noch htnju 511 thun, inbem barju eine über*

anß langwierige Tlrbeit erforbert wirb
; fo rat§e ich, baß

man fo nid, alß nothig, ober bie 97atur erforbert, nom

überßüßtgen wegthue: fobalb aber alleß überßitßige weg*

gcfd)aft unb bie 9)iifd)ung gefd)ef;en iß; fo wirb bie 97a«

fUV fd)pn jetgen, waß man gefucßt hat, 9)7an wirb auch

einigen, ob bie 97atur bie Bereinigung ber (Elemente gut

aber nicht gut gemacht hat; ba in ber QSereinigung alle

Zemente beßehcn. Q3ie(e aber non ben Laboranten fden
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jfaft beö 28<u$en Stroh auö; anbere bcibeö: v>icfc hinge-

gen weifen baS tpeg, toas bie ^(;i(o)bphen lieben unb

fd)a|cn : einige fangen $n>ar gut an, Ia)fen aber rnteber

nad), welches non ihrer Unbeffäubigfeit (^errü^rt; fte wob

len in einer fd)roeren $unff gIeid)mohl leid)te Arbeit

ben, Pcrmerfen bas bette, unb baö fdjlecßteffe fden fte auö.

0o wie aber biefe ©i|]enfd)aft gleid) in ber QSorrebe Per»

•ffeeft wirb, fo wirb auch bie SDZaterie gletd) $u Anfänge

Perworfen. ^d) aber behaupte befldnbtg, baß biefe

.ftimjf ntcf)C5 anberß fep, als bie gleichartig jufammenge*

mifdjten Grafte ber Elemente : eine natürliche ©ieid^it

beö marinen, troefnen, falten unb feuchten: bie -QSerei»^) «

ntgung beö Üttanneö mit ber $rau, ben bie nämliche grau

genüget §at; bas^eißt: bie QSerbinbung unb Sßereini*

gung beö gfeuetS mit ber ©runb = ober ^urjelfeudjtigFeit^y

ber 2DZeta(le, ^n 9vucfftcht beffen, baß ber tÖterfür ber

^Seifen feinen eigenen achten Schwefel ober Sulphur, in

großrer ober geringerer üftenge, unb Pon Sfatur gereinigt

unb auögefod)t, bei ftd) führt, wirb man mit bern SDfcr*
.

fur^otteö Perrichten fonnen. SÜBeiß man aber $um ©e= *

wid)t ber Statur noch fein ®ewid)t/f}inju 511 fefen, ben *ddä.\

SJZerfur ^u Perboppeln, unb ben Sulphur $u Perbreifalti*

gen; fo wirb man gefdjwinber einen guten, afebann einen

beflem., unb enblid) gar ben beffen 2(uögang unb ©nb=
•äweef erreichen: wiewohl nur ein @uiphur/imb jween

SOferfure, aber bod) auö einer
<28u|§ef, unb bie $war nid)f

rof;, a&er auch nicht ad$ufel)r auägefocht, jeboeß gereinigt

- unb aufgeldßt ftnb, 511m 3$orfd>etn fommen, wenn man
mich anöersi recht Perffanben \at! , .. -

.

©d wäre ganj unndthig unb uberßußig, erfl bie 9)fa=
terie bes 'üDferfurö ber ^Pf)tfofop^eri/ nebjf ber COfaterie ih-

res Sulpßurö 511 befchreiben; benn fein Sterblicher !pajt

fic jemals, unb‘n>irb fte and) in 3ufuuft nid)t bcuflidjer

unb offenbarer bcfdjreiben f'dnnen, als fte Pon ben alten

D. 4 i'SLBeifen
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©eifen befchrieben unb genannt worben ift; wenn er nicht

anberö ein $lnd) ber •ß'unji fepn will. 3>enn fie iff mit

einem fo gemeinen Sftamen genannt, ba§ fie nid)t einmal

geachtet wirb
; basier eben bie .jR'unfrforfcher lieber unb eher

auf anbere ©ubtilitäten berfaüen, alt? bafj fte bei ber ©in»

falt unb ©nfad^eic ber Diatur berbleibcn füllten. .^d)

will bamit eben ntd)t fagen, baf? ber ©erPnr ber ©eifen

etwas gemeines fet; unb offenbar genennct werbe; fertbern

id) rebe bloS non ber Materie, aut? welcher bie ©eifen ifc

ren ©ulphur unb SOZerfur aussen unb fchaffen. £>enn

ber hierfür bei* ©eifen ifi nid)t etwa an unb für ftd) übet

ber ©rbe beftnb(id), fonbern er wirb burd) ^unft aus ber

^Bereinigung beS ©ulphurs unb ©erfurö^r^euget. dt
> lafjr ftd) nic^t fehen, weil er nacPigt unb bon Sftatur wun*

berbarer ©eife eittgehüttef ifi. ?lls ©djlufjfolge wieber*

hole icf) es, ba§ ©ulp^ür unb SStterPur bie Seiner, ober

Söergflufe, imferS ö.uecffüberS ifr, (jebod) in $}abtnbung)

/ '" welches DmecPf(ber bermogenb ifi, bie 9)?efade aufjulöfen,

ju tobten unb wteber (ebenbig $u machen, unb biefes £nt*

mögen f>at es bon bem e^ig^afren ober fauerartigen ©uU
V ^ phur feiner eigenen Statur, 5Damit bas aber noef) fa£*

itdxer werbe, fo muß ich ben Unterfchieb gwifchen unferm

ClüecPfÜber unb bem gemeinen COZerfur anfu^ren. ©er

gemeine ©erPur lofet weber ©olb noch ©über auf, bafj er

nicht wieber babon gefd)ieben werben Ponne: unfer Üuecf»

füber hingegen (ofet ©o(b unb ©über auf unb wirb in

©wigpetc nicht wieber babon gefdjiebcn, eben fo wenig, als

«in mit bem anbern gemtfdjteS ©affer. £>cr gemeine

SfKerPur führet einen berbrennlichen böfen ©djwcfel bei

ftch, ber fchwarj mad)t : unfer Üuecfftlber hingegen ent»

balt einen unberbrennlidjen, ft,ren, guten, überaus weif»

fen unb rochen ©d)wefe(. 3>r gemeine 9flerPur ifi Pale

unb feud)t: unfer ©crPur hingegen ift warm unb feucht

Sber gemeine ©erfur fd)wdr^et unb berunreiniget bie ^6r*

per; unfer Quecfjilber hingegen macht bie Körper vom

.ftrtjjiatt
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,£ri)fM fo h«H UnS> wefr. £)er gemeine ©erfur wirb

als ein gelbes ^ulDer unb böfer ©chwefel niebergeßhla«

gen : unfer Üuecffilber hingegen rotrb burd) bie ©arme in

einen überaus weifen, guten, fren unb fiüfigen 0d)we«
fei Derman beit. mef)r ber gemeine ©erfur gefod)t

wirb, befio fTüfiger unb füdfrger wirb er: unfer Üuecf*

filber hingegen, je mehr bas gcfocf?t wirb, beffo mefjc wirb

es Derbicfet unb fr gemacht. TluS biefen Unfranben alfo

fann man nunmefro ben ©djluf machen, wie fefr bei-

gemeine ©erfur Dom O.uecffilber ber ©eifen unterfd)ie«

ben fei?, ©er hieraus nod) nicht fing wirb, ber erwarte

ja Don feinem 0terblid)en etwas flarerS unb beutlicherS,

als gegenwärtiges ifr Tiber nunmehro Don ben Graften.
Unfer üuecffilber fr Don folfrer ^raft, baf} eS an unb für

fich felbji, ohne ben geringeren ,3ufah einer fvembartigen
'

©dche, fich felbfi unb anbern hinldnglid) unb genug ifr
unb burd) bie blofe natürlid)e Kochung aufgelofet unb
Derbicfet wirb. $)ie ©eifen aber fefen, ber Tlbfür^ung
wegen/ ifren gut btgerirten unb gezeitigten ©djwefcl hin»
§u, unb frllen alfo ihre Tlrbeit bamit an.

3$ haffe frifid) wohl bie ©cfriftcn ber «Seifen an*
fufren, unb baburd? meine Diebe unb Tlbbanblung bejla«
tigen fonnen. üDa id) aber betulicher, als fie, gefd)rie*
ben habt, fo brauche id) and) ihre Q3efMtigung nid)t; baS
wirb mir berjemge jugefrhen muffen, ber fid) in anberer
ifren ©chriften umgefehen hat. ©er alfo meinem Dia?
tfr folgen will, bem rathe id) : bafr ehe er fich an biefc
Äunfl mad)f, er Dor allen Gingen feine 3unge bdnbigen
unb bie Diatur ber Seinern imb ©etafle, fo wie and) ber
Sßegetabilien, einfefjen lerne; beim er wirb in einem jeben
teubjecte unfern ©erfur antrejfen, inbem ber ©erfur ber
©ctfen aus allen Gingen frrausgezogen werben fann,^
wtrwohf er immer in einem ©ubjecte naher, als in bem
anbet n, zu haben fr. Tlud) baDon mifr man aewif über

^ 5 jeuge
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jcugt fepn, baf; biefe SßMffenfcfjaft nic^t aufs ©lücf ober

2üS auf einet jufdlli'gen ©rfinbung, fonbetn auf einet reellen
*
<*/,;< unb grünblid)en Äenntnifj beruhe, unb bafj biefes bloß bie

r.Z&SP einzige SCRaterie auf bettelt fet), burd) welche, unb aus

-~r,y— weldjer, bet ©fein bet Reifen jubercitet unb Perfertiget

roirb. ©ie ift jtbat tn a((en Gingen befmblid), allein in

TCuSjief^ung betfelben würbe bas leben aufhören unb nid)C

$ureid)enb fepn. ©leid)wof)l wirb man ofme .^enntnifj

bet natürlid)en SDinge, befonbers im SÖtineralreiche, einem

S3(inben ahnltd) fepn, bet nad) feinet @ewohnf)eit untrer*

tappet. ©o einet fud)t freilich bie ^un|l blos jufalliger»

weife: unb wenn aud) fd)on, wie ftd) bas Pielmals ju*

tragt, jemanb einmal burd) 3u faU kie SRaterie' unferS

ÜuecfftlberS bearbeitet; fo hört et bod) gemeiniglid) ba

auf, Wo et erfl baö ®erf anfangen füllte; unb fo f)ei£t eS

aisbann wohl red)t: burd) 3ufaü gewonnen, burd) 3u*

fall jettonnen
;

weil er niemals »on feinet Tttfidjt einigen

©runb anjugeben weif?. £)aher bleibt biefe 2Biffenfd)aft

eine ©abe uub ©efd)enf bes allei’höchften ©ottes, bie,

wenn fte nid)t Pon ©ott jemanben butd) einen finnrei*

cfyen QSerftanb, ober guten 0teunb, offenbaret wirb,

fd)werlid) ju ergtünben ifh £)enn wir fönnen nicht alle

<5cbei*0 ober HuUtufie fepn. Unb obfdwn XLulltus

ein 5)Zann Pon einem überaus feinen unb fcharfftnnigen

' QSerflanbe war, fo würbe et gleichwohl, wenn et nicht bie

tfunff Pom ärnolö gelernt hatte, ftd) eS eben fo, wie

anbere, im 9?ad)forfd)en betfelben haben muffen laffen

fauet werben; wie bcnn felbft 2(molÖ befenuet, bah et

fte Port einem $reunbe gelernet habe. berjenigfc

hat gut fdjreiben bem bie Statur felbft biedre t. Uub wie

man im ©pridjwort fagt : 5» &cm bereite etfmibc*

neu ifte Ieict>c f)tn.;n jU tfcun. 3cbe tfunfi unb

2Biffenfd)aft fommt bem Steiftet leichte Pot; allein beö.

wegen nicht aud) fo bem angehenbeu ©d)ület. 2ßie benn

überhaupt in 9fad)fovfd)ung biefet 2£if|enfd)aft picl 3eit,

eine
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eine tütende ©efaße, großer ?fufwanb, unb tdg(idjeg 2fr»

Betten mit unermübetem Sftachftnnen erforbert wirb. ©ie« y
roojjf einem ©eierten alles lefd)ter ij?. ©d)lüßlid) fage

^
id) nodjmalö, baß biefe ^unfl bloS ein ©cfd)enf bes aller«

fjddjften ©otteS iffj nad) beffen erlangter .ft'enntniß er

an^urufen i|l, baß er attd) feinen ©egen 511 biefer .ftunf?

gndbigjl Perleif)en wolle;' weil ohne göttlichen ©egen fte

ganj unb gar unnüfe ijh SDiefeS weiß ich aus eigner ©r*
fa^cung, inbem id) wegen biefer ©ijfenfchaft Perfdjiebene*

male bie größten ©efa^ren ausgeffanben, unb mef)r ©d)a» -
Ben unb 9tad)th«il, als 9iu|en, baPon gehabt habe, ©s
fd)eint aber überhaupt, als ob es auf ber ©eit bahin ge*-

fommen fep, baß es fyifct: mtt Schöben weiften tue
Höiren Blug. £)ie ©erichte beS Jperrn ftnb ein tiefer

Tfbgrunb. feemohngeadjtet habe ich bie göttliche QSor-,

fehung bei meinen Unglüdsfdllen biefer 2frt bewunbern
unb Perehren muffen. feenn id) höbe allezeit ben ©chu|
unfers erhabenen ©chopferS jur ©eite gehabt, fo, baß
mich fein $einb unterbrüefen fonnte. feer ©ngel beS
^)errn biefes ©d)affafienS, in welchen ber hdd)ße ©d)d»
pfer aller £)inge einen fo großen ©d)a| berfd)loffen hat,
ben er auch fiets bewahret, war mein beßdnbiger ©ach*
ter. ©te ich benn aud) gehört habe, baß meine $einbe
in bie ©rube, bie fte mir gegraben hatten, felbß hinein*
geflutet ftnb. SDie mir nach bem leben (feilten, ftnb
felbfl ums leben gefommen; unb bie nach meinem Jpab
unb ©ut trachteten, haben ihre eigene ©üteb, einige fogar
ihre Idnber unb Reiche, eingebüßet. Ueberbieß weiß id)
aud), baß Piefe Pon benenjenigen, bie mid) meiner ©ßre
Berauben wollten, fchdnblid) unb ehrlos umgefommen ftnb.
©tnes fo großen unb beffdnbigen ©d)u£es alfo fiat mid)
ber ©d) 6pfcr aller SMnge gewürbigt; wie er mid) benn
gletd) Pon meiner ©utter leibe an unter ben ©chatten
feiner tflugel genommen, unb mir ben ©eifi beS 2?er*
jfanbniffeS unb ber ©rfenntniß aller natürlichen £)inge
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eingegoffen h<if; bnfut id) lfm in ade ©wigfeit (oben unb

I
preifen wid. bnbe überhaupt pon bem höchfreit

©otf, meinem ©d)öpfer, fo Piele unb große ©o^haten
genoffen, baß ftc unmöglich nur mit bem ©emuc^e gefaßt

unb gebad)f, gefd)weige Denn mit ber $eber befd)rteben

werben fönnen; unb baß ©ott f'aum jemafs einem ©terb»

(id)en nur d^n(id;e, gefcßweige Denn größre, erwiefen haf.

3d) wunfdjte nichts mehr, als baß icf) ein fold)eS 0 e*

müth, einen fold)ett ©eifi, fo Piel
s^3erebfamfeit unb fo

großen Q3erflanb befaße, baß id). ifun gehörig Dafür Dan»

fen fönnte; Denn icl) weiß nur gar 511 wof)l, Daß id) ber*

gleichen ntd)t perbienet fw^e. £>as einige fann ich Pon

mir rühmen: baß id) immer auf ifpn a((cin gehofft habe,

immer nod) hoffe, unb befHnbtg fort hoffen werbe, £)enn

id) bin überzeugt, Daß unter Den ©terblid)en mir niemanb

Reffen fön ne, fonDern einzig unb adein ©ott, mein ©d)6*

pfer. ©6 i|i gan$ Pergebens, fid) auf dürften perlafftn;

weil ftc 9ftenfd)en ftnb, (wie ber ^Pfahnifr fagt). ©ie

f)aben ade Pon ©ott ben iebenSgeifi empfangen, unb fo»

balb ber wieber pon ihnen genommen wirb, fo ftnb ftc

©taub. 2(m beflcn unb fid)erf?en aber ifrs, auf ©oft ben

Herrn hoffen, Pon welchem, als Pott einer Oucde Der

©üttgfeit felbfl, alles ©ute überßüßig ausfrrömet. ©er
ftd) alfo an biefe heilige ©tffenfdtaft $u mad)en gebenfet

unb begehret, ber fefe Por allen Gingen feine gan$e Hoff-

nung auf ©ott, feinen ©d)öpfer, unb fief)e ihn uttab*

laßig an, unb glaube fefi, baß er i(m ttid)t Pcrfaffen werbe.

SDettn fobalb ©oft ein aufrichtiges Herj, unb ganzes 3«*

trauen gu ihm Perfpüret, fo wirb er halb SOiirtcl an bie

Hanb geben, Unb einem halb auf Diefem, halb auf einem

embern ©ege forthelfen, bamit man feines ©unfcheS ge«

wahret werbe, ©er ©eisfreie Anfang ifi bic ©hrfuttfrt

nnb Siebe jum Herrn. Qöete; aber arbeite aud) babei!

©ott giebt freilich wohl ben fßevfianb; aber bu mußt ihn

311 gebrauchen wiffen. £)cim fo wie ein guter SScrjlaub
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unb. eilte gute ©efegenljeit afö ©efdjenfe bon ©oft nn^u<

feljen finb, eben fo hoc man eö a(ö feine eigene ©d)id&

unb ©träfe an^ufe^en, rnenn man bie gute ©e(egcnf»eit

auö bet* T(d)t (äffet. Tiber, um mieber $u meinem Q}or«

fabelt juruef 511 fommen, fo iß, mie gefügt, baö Ouecf ft(=

ber bie elfte €0tntcrie btefcö 5öerfö, unb mahrf)aftig fonfl

nidits anberö; beim adeö maö if;m ^ugefefet mirb, fdmmC
auö ibm f>er. ^cf) ha6e fchon etlichemal gefagt, baß ade

£)mge auf ber ‘iH&It auö ben Drei Uranfängen entfielen

unb genüget merben; baooit mir aber einige Don if)ren $11*

fadigfeiten reinigen, unb baö gereinigte mieber bereinigen:

buvd) bie n5tbtgen'Hü|a$e eftfeen mir baö, maö mangeft,.

unb fochen eö
/

burcf) 9Tad)af)mung ber STafur, btö ^ur

^dchßen QSoKfoinmenbieit auö
;

meidjeö bie STafur, beö

äufädigen megen, nicht äuörid)ten fonnte, unb fdjon ba

antworte, mo bie .ft'unß erfl anfangen muß. $öenn'ba§ec

jemanb ber Statur nad)fo(gen mid, bei* muß fte barinne

na^abmen, morinne fte arbeitet, ©r muß ßch auch
nid;t irre rnadjen laßen, menn ftrf; unfre ©chriftßeder an
maneßen Orten ju mibetfprcdjen fcheinen; benn baö iß

bar^u nöt^ig, baß bie .fi'unß nicht Perrathen merbe. 5D?an

muß aber baöjentge auöjufudKn mißen, maß mit ber 9Ta«

tut* uberein fommt; man nimmt bie £Kofen, unb befum-
melt ftd) nid)t um bie Bornen. Söenn alfo jemanb ein

SHetad madjen mid, ber muß aud) 311 feinem $unbament
unb ©runbßoff ein 9ttetad hoben; meif auö einem £un-
be nur roieber ein Jpunb, unb nur auö einem SDftfade mie»
ber ein 9)?etad erzeuget merben fann. £)enn barauf fann
fid) einer ftdjer redaffen, baß, mofern er nicht auö bem
Sftetade bie aufö beße auögefd)iebene ©runbfeuchtigfeic
nimmt, er ntemaiö etmaö auerichten mirb. 5©enn man
fein -Tßaijenforn hat, bauet unb bearbeitet man bie ©rbe
Pergebenö: eö ifl nur ein etnßgeö 3>ing, eine eitrige
^unß, eine einige Tfrbeit; ober T bie ©ad?e, bie $unß,
bie Tfrbeit, beßehet adeö nur in einem einzigen. 2Berm

&

Jsj
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!
man alfo ein tÜiefall heroorbringen will, fo muß man mit

bem SERetalle bie ®a^vimg anfiellen; will man aber einen

Baum §aben, fo muß beS Baums ©aame baß ®dh*
rungsmittel fepn. Qrö iff, wie gejagt, nur eine einzige

Arbeit, außer meiner würfltd) feine anbere flatt ßnbet.

M biejentgen ftnb alfo irrig, bie ba behaupten wollen,

baß, außer biefem einigen 53ege unb ber natürlichen

Materie, es würflid) noch eine ^pnrtifulararbeit gebe;

benn man fann ja feinen 3weig ober 2lfl, außer nur oom

<Btamme beS Baums, ^aben. ©S ift ein törichtes unb

unmögliches Unternehmen, ben 3meig eher, als ben

5Saum, hcrborbringen wollen: unb es iff weit leichter,

ben ©tein felbjf ju perfertigen, als irgenb ein auch noch

. fo einfaches ^artifutar, baS Pon 3Ru|en fepn fonnte, unb

\ bie natürliche ^Örobc unb Unterfuehung auö^ielte. ©leid)*

jpohl giebt es oiele, bie ftd) rühmen, baß fte bie funam

ftgiren fonnten; bie aber beffer traten, wenn fte Blei ober

3tnn ßgirten, ba es, nach meiner ©inftd)t, einerlei Arbeit

wäre; weil biefe bie Feuerprobe nicht ausfjalten, fo lange

fte noch i^e Statur an ftch haben ;
ba hingegen bie funa

fchon ihrer 9?atur nach genug ßgirt ifi, unb nicht erjf

ber fophiflifchen FiQirung ndtljig hflf» Äin, ba es eben

fo oiel ©inne, als J^opfe, giebt; fo überlaffe ich aud) ei*

nem jeben feine Meinung : wer meinem 9iathe nicht fol»

gen, noch bie Statur nachahmen will, ber mag in feinem

< .^rrthume Perbleiben. 2i(Sbann fonnen freilich wobl

^partifulare gemacht werben, wenn man ben Baum felbff

'"^häf, beffen 3weige Perfcßiebenen Baumen eingeiinofet

werben fonnen : fo wie man mit einem ^Baffer ocrfd)ic*

bene ©orten F^if^) »n fähigem abfodjett fann, fo, baß

nad) ber Berfd)iebenf)eit bes ^leifc^eö aud) bie Brühe

ben ©efdjmacf annimmt ;
me(d)es aus einerlei ©runbe

unb Urfache Verrühret, hieraus mache id) ulfo ben

©d)luß, baß es nur eine einzige 9iatuv ejichit, fowoh! in

Metallen als in attbern ©ingen, beren Bearbeitung aber
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beziehentlich i|}; fo wie es auch nad) bem £>tvmto

nur eine Uniberfalmaterie giebt: 0o kommen »oit

einet* endigen 0ad)e alle anöeve natürliche

jDtngc \)tv. ©leidjwohl giebt es biele .ß'unffbefliffene,

baren ein jeber feinem ©e^irne folgt
: fie fud)en eine neue

9?atur, eine neue SDZaterie, unb finben bafjer aud) (auter

neueö 9?id)tS; treil fie bie Bd)riften ber 2Beifen nicht nad)

ber Sftatur SOloglichfeit, fonbern nad) bem SSuchfiaben,

auölegen. SDiefe alle aber geboren mit $u jener allgemein

nen 3uf«mmenfunft, bon welcher im ©efpcdd)e beS 9)ter»j

fürs mir bem 2£lrf>emiflen gefd)rieben fleht, baf? fie, ofme

etwas befehloffen ju höben, wieber aus einanber nad)

^)aufe gegangen, unb nicht nur e§ne Mittel, fonbern aud)

ohne Anfang, bas ©nbe fuchen; welches baljer fommt,

baf; fie nid)t nad) ©runbfäfen ober aus fleißiger fe-

fung ber Reifen Bd)riften, fonbern aus bem Jporenfagen

unb nach betrügerifeben umlaufenben Diecepten unb $Pto»

ce|fen bie $unff £u erlernen trachten
: (wiewohl aud) btef»

(eid)t fd)on bie ©d)riften ber ^Seifen bon neibifchen ber»

flummelt unb berfälfchet finb, fo, bafj in felbigen an bie»

len örten 3ufa|e ober fücfen angetroffen werben) höben
fie aisbann feinen glücflidjen ©rfolg, jo gerathen fie auf
Bopfnflereien, unb berfuchen wunberlicbe bergebltche Uv*

beiten: burchs jur ®eifje bringen, ober jut* SKöthe; burch

gigirung ber iuna; burd) ^uSjtehung ber Beele beS ®ol»
beS; wobon id) bie Unm6glid)feit in ber SBorrebe bes
Sud)S^ ber $w6lf Tlbhanblungen hinlänglich gezeigt habe.
^>d) laugne beswegen nicht, fonbern behaupte bielmehr
bie SRothwenbigfeit, baff bie metaffifcf)e ©eele/duSge^ogen
werben muffe; aber nur nicht butch fophiflifd)e Arbeiten,
fonbern burd) bas £Berf ber SBeifen: unb baff fie nad) ge»
fchchener Tlus^ie.hung unb Reinigung ihrem Körper wie-
ber gegeben werben muffe, bamit bie würflidje 2luferfle-

hung eines berherrlid)ten Körpers erfolgen fönne. ^d)
höbe niemals baran gebucht, bah °hne &öaijenforn bie

£?cr*
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biefe ausgewogene 0eele trgenb ein anbereS SO^ctaU auf fo»

phiflifcbe irt follce tingiren fonnen, bas ift grunbfalfdv

unb alle, bie ftdj beffen rühmen, fmb Betrüger, £)a»on

will ich aber im brüten Uranfange, »om 0alje, ausfuhr-

lieber hobeln; inbern hier eigentlich ber ört nicht ijl,

mich fo weitläuftig barüber herauSjulaffen. .

S3em ©c&wefet, ober @u(pf)ut;.

1 tnter bie brei Uranfänge haben bie Reifen billig bett

l'b .T* @ulpl>ut: oben angefe|t, als bas roürbigflc 93nn*

cip, ober ©runbroefen, auf beffen gnbereitung bie ganje

2öif]enfd)aft beruhet unb barinne »erborgen liegt. SDTan

„ hat aber einen breifacben 0ulphur,/fcer »or allen anbern

ju mahlen tjfh einen tingtrenben ober fdrbenben 0ulphur;

: Seinen ben Sföetfur binbenben unb härtenben 0ulphur:

ff
’ unb ber britte ifl ber wefentlidje reifmadjenbe 0ulpl)ur.

Unb eben biefen habe ich »orjuglüh abhanbeln muffen;

ba ich aber burd) bas herausgegebene ©efprach/fchon eins

,»on ben ^rincipien bearbeitet h.a&e, fo fehe «¥ 9^
nötiget, auf bre nämliche 7(rt auch bie anbern »oüenbs

311 bearbeiten; bamit eS nicht bas 21nfehen haben möge,

ö(S ob id) einem »on ihnen Unredjt gethan hatte. 3>r

0u(phur iff mehr auSgejeitigt unb gefocht; als bie übri»

gen ^3rincipien/ unb ohne 0ulphur wirb ber SÜierfut

nicht foagulirt unb gebunben. Unferc ganje Arbeit in

biefer .ftunft befielet alfo bloS barinne: bafj man »er»

* flehe, r»ie mau ben 0ulpf)ur aus ben Metallen heraus»

bekommen muffe, burch welchen in bejj (£ingen>eiben ber

©tbe unfer Öuedfilber in ©olb uub^ilber eingebiefet

unb figiret wirb. SDiefer 0u(phur aber ifl in biefem

<

2B*rfe ftatt beS Cannes, unb alfo »on großer <©ürbe;

; . ,

“
*. ber

I
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t>cr SJterfur aber flaüü bcS ®eibds» 2(uS bfefer beiber

QScrmifdjung uub Qlcrcirücjiint} werben bie Sfierfttre bet^/

SBeifen genüget. .

«> A

%\\ bicfem ©efprädjo bcS SÜterfttrS mit bem Tttdjemi* ,

(Jen *), habe id) jene berühmte afd)emtfrtfd)e ^afuität,

ober $>erfäimrt(ung befd)rieben, wo fodegia(ifd) berat^

fdjlaqt würbe, aus welcher Materie wot)!, unb wie, ber

pbilofop^ifd)e Stein gcmad)t werben muff*. £>eeg(ei*

d)en i|J aud) bafelbfl befdjricben, wie bie TUdiemijlen

burd) ein Unglucfswctter, ohne etwas befd)(offen ober

auögema^t ju haben, faft in afie ®e(t jerfJreuet worben!

ftnb. jüenn £$ erhob ftd) ein flaifes Ungewitter unbj 3ÄL
überaus heftiger ©turmwinb, ber fte auSeinanber jer*':

ftveuete, unb einiger ihre ^opfe berge|la(c zerrüttete, bafj

fte bis auf ben heutigen ^ag noch nicf)t red)t wieber bef

©innen ftnb, unb in ihrem ©ehit'it ftd) fo gar mancherlei

2lrten ^nfef'ten erzeugen» ©S befanben ftd) aber unter

ihnen $eute Pon Perfd)iebenen ©tdnben unb Stationen;

unter anbern aud) btefer ?{(d)emifie hier, oon weid)em in

gegenwärtiger ?(bhaub(ung bie Siebe ifh ber übrigens ein

guter 5D?ann war, aber ohne 53eurthci(ungsbraft, unb

aus ber $ahi berer, bie ben ©tetn ber ©etfen jufäfliger«

weife $u ftnbcn gebenfen
:

jugieid) war er aud) ein College

Pon jenem 9>^irofop^eti, ber mit bem Sftcrfur bifputirte,

SDiefer nun lief? ftd) foigenbergefTait Periauten : baß, wenn
es ihm nur fo gcgludt hätte, mit bem SDferfur ftd) in ein

©efpräcf)-

*) Siefer Dialog jwifchcti bem ttterfrir, einem Tlltyü
mifreu unb ber Statur, Ift bem \TIeuen d)cmifd)en
J2.id)t, ober beit ?lbl>anö!migeit beS ©enbi*
t>oij8 ange^Angt, uub folgt hier in ber Ueberfe&tmg aiä
bie briae 3bl>anblu»g t?om merbtir; tnbem bie
oom toaljg b«£ de Nuy/tment hier bie erfte auS*
tnadir. , .

st
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©efprddj eintaffen ju fdnnen, et ifjn mit wenig ©Botten

wellte auSgeforfcfyet f)aben
:
jener ©infaltspinfel, fagte er, '

wußte freiltd) nid)t mit if>m ju £Xed)tc 3U fommen. 9Rir
Por meine ^erfon tpat Per 29?erfur niemals gefallen wollen

;

wie id) benn aud) unmögltd) glauben fann, baß etwas

gutes in if)m 311 ßnben fei>. ©er @ulpf)ur hingegen, ber

f)at meinen Poltigen Q3eifall; halber wir aud) in jener 93er»

fammlung aufs bejle über iljn bifputiret f)aben. Unb £ätte

uns nur nid)t bas fürd)terlid)e Ungewitter auSeinanber ge*

jagt, wir fmtten gewiß foHegialifd) befcf)(offen : baß er bie

erjle ©Raterie feg. ©enn gewiß in meinem ^opfe ftebts

ntd)t leer aus, unb mein ®ef)irn tfl mit ben gefjeimniß»

Psllfien ©innbitbern unb 93orfMungen artgefüllt. Unb

in fold)er ©3efMrfung unb Ueber^eugung faßte er ben ©nt*

fd)luß, im ©cßwefel 31t arbeiten, ©r fteng bemnacf) an,

felbigen 311 beßilliren, 31t fublimiren, 3U fateiniren, 3U ft*

giren, unb ein Oleum per campanam aus iljm 311 ma»

cf)en, fowo^l blos an unb für fid), als aud) mit itri/jlal*

len, mit ©ierfcßalcn, unb viele anbere Tlrbetten mit i£m

Por3unef)men unb 3U Pctfud)en. 7l(S er aber Piele

unb hoffen bamit Perfd)wenbct, unb gleid)wof)l nid)ts 3U

feinem 93orl)aben gefunben Tratte, warb er traurig unb bc*

trübt, ©r fonnte für Jammer unb ©lenb Pietc SRddjte

gar niefjt fdjlafen ;
begab fid; öfters 3ur ©tabt f)inaus, um

feinen ©ebanfen ungeflort nad)§dtigen 3U fennen, bamit

er befto bequemer etwas gewiffes in feiner Arbeit mod)te

auSftnncn unb erforfd)en fonnen.
"

211s er aber cinfrmalS

in feinen 33etracf)tungen unb 9?ad)benfen gan3 pertieft unb

fafi ent3Ücft ein$erfpa3iette, fügte ftd)S, baß er auf einen

überaus fdjonen grünen unb mit allem reidjlid) oerfebe»

fiert ©alb fließ, in weld)em eine Stenge allerfwnb ©T3»

unb ©RetaHgruben, alle Wirten Pon gieren unb Sßogeln,

allerljanb SÖdume, trauter unb ftrüd)te, an^utreffen

waren: besg(eid)en gab es aud) bufellql Perfcbiebene ©3*1
»

ferlcitungeu j
weil man in biefen ©egenben fein anbercS

©Baffer
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Söaffer ^aütc, als bas burd) mandjerlet ^nffrumcnfc unb

banale ^ctbeigefü^ret mürbe, unb jmar burd) rerfdjiebene

$ün|fler v>on »erfd^iebcncn Orten (x'v. OaS Pornebmffe unb

fiarlle baPon mar bas, was aus benffionbsfh’alcn gezogen

würbe, um blos bie 9tympbe/biefes halbes bamit ju per*

fehen. (£s meibeten and) Dajelbff ©riete unb SS3ibber,

beten Jgurfcn etn paar $ü

n

gTlngeiWorienT Oiefe fragte

ber 7((cbemifle : mein mo^f bicfer ®alb angefwre? 8öor*

auf i£>m jene antworteten : OaS i|T ber ®a(b unb ©arten

unfrtr 3fa)mpf)e £BenuS. Oer 'dldjemifte fpajierte in fei* ; .

<

bigein bie $reu$e unb bte Quere. Oer Ort fd)ien ijjrn

wo^l ntd>t uneben ju gefallen
;
nur lag t^m bejldqbig fein

©djwefel im ©inne. Oer arme ©d)elm fpatte ftcf> enb*

Iid> burcps Jjin » unb Jjperfpajteren fo ermübef, baß er fid)

an bie ©eite eines Kanals unter einem 53aume nieber*

fcf te, unb erbärmlid) anfteng $u flagen, bie bei feiner Ar-

beit Pergeblid) Perfdjwcnbete $eit unb koffert beweinte

(wiewohl er übrigens fein Betrüger gewefen war, unb nie*

manben, außer ftcf> felbfl, gefdjabet £atte) unb in fol«.

genbe 'Ißorte ausbrad): ^d) mod)te nur wiffen was baS

Reißen foll? ©ie fommen bod) alle barinne überein, baß
es eine gemeine, geringe, leichte ©ad)e fei), unb td) bin

bodj ein gelehrter 9Wann, unb fann gleid)wof)( ben eien*

ben ©tcin nid)t ausftnbig machen ! Unb bei biefem ia•

. mentiren unb Durren, fteng er ad ben ©d)wefel $u Per*

malebeien, baß er fo Pieie hoffen, 9ftüf)Amb Tlrbett Per-

geblid) auf i()n perwenbet f)abe. Oer ©ulpfwr aber war
aud) in biefem ©albe^ wiewofil bem 7((d)emijlen unbe*

rou|t. 3nbem « fidf in^wifeben fo beflagte, f;orte er

gleicbfam eines alten QKannes ©timme, bie iljm jurief:

Sföein freunb, warum flud)ft bu fo auf ben ©ulpfnir?
Oer 2l(d)emiß faf; ftcf> allenthalben um, unb etfd)racf,

als er niemanb gemalt warb. Oie ©timme aber er*
'

fd)oll ^um jmeitenmale: iieber $reunb, was biß bu fo

traurig? Oer 2l(d)emiff faßte SD?utf)., unb antwortete:

<D y r /-. ^ a SDfein
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SDZein ipe rr, fo wie ein hungriger befr.'nbig ahß 33rob ge*

benfet, fo. ftnne id) befianbig auf ben ©tein ber üöeifen»

©ti'mme: ©arum IdflerfZ bu aber fo auf ten ©ul*
p$ut‘?

2llcl;wimfi: : lieber Jperi*, ich hielt ihn für bie erfle

SDZaferie beß ©teinß ber ©eifen, arbeitete baffer riete

^at^re ^inburd) in fähigem, unb rerthat rief, unb habe

gleid;wohl biefen @tein md)t finben fonnen.

6riinmc: SOZein ^reurtb,» icf> fenne ben ©uip^ur

. recht gut, unb weiß gar wohl, ba£ er würflid) baß Jgiaupt»

fubjecc beß ©tetnß ber ©eifen ifi; aber bid) fenne id}

; nicht, riclweniger ba§ ich baß geringfie ron beiner Arbeit

junböon beinern QSor^iaben wufite. ©u üetbammeft ben

©utphur unrechtmäßigerweise; benn er liegt in fe§r bar*

j

ten SSanben gefangen, unb fann alfo nicht jebwebem ,jut

$anb fepn : er liegt in einem ftoeffnffern Werfer an §üf*

,-fen gefeffelt, unb fann alfo nirgenbß bin, außer wo i^n

feine ©ddjter Einträgen.

2llcf)em(fh Unb warum iß er benn eingefeifert?

©ttmmet ©eil er allen Tfldiemiften ©ienflen

fepn, unb alleß t§un wollte, waß fte nur verlangten, wi»

ber ben Villen feiner SDZutter, bie ifmi ausbrucflid) unter*

fagt hatte, baß er |a fonfZ tiiemanben, außer nur benjeni*

gen golge letßem fülle, bie fte Ratten fenneu lernen; bie*

. feß Ungef;>otfamß wegen warf fte if)tt inß (Befanguiß, ließ

if)n feffeln unb fe|te il^nt ©dd)ter, ebne bereit ©iffen unb

©illen et nid;t von ber ©teile weid;en Durfte.

2tld)cnufZ: D ber Uugfucflicbe! ©rum hat er auch

mir nicht bebupcl) fepn unb leijlen fonnen: feine

COZutter tbut ibm mürflid) großeß Unrecht: unb warnt

wirb er benn miß biefem ©cfdnguiß befreiet unb foßgc*

laßen werben?
öninmei



Stimme: .0 fie6ev $rcunb, bet- Sufpfwr, ober

Sd)rc>efc{ Der SS3eifen, form borouö md)t on bers, afö in

fehl- langer .gu t uni) mit Überflug groper ffiutje unb

bet f, befreiet werben.

THdpcmifh Unb, fiebfler Jgierr* roev fmb beim feilte

5Sdd)ter, bie ifut bewachen?

Stimme: Sein e ffBocb ter, (tebfrer ffireunb, ftnbfet«

nc$ ©efdrledji!?, aber ^i;eannejjj£-

2Udt>cmifl: ; Unb wer fmb bentt Sie, mein fycxr,

unb wie f)eifjen Sie?

-c

Stimme;? ^cf) bin ber 9ucf)ter imb %?otfte6er beg

.

©efdngniffes, unb (jeiffc Saturnug.

21ld)cmifh ?(ifo in i(pm 1

©efdngntffe liegt bet

Gtdpirar etnüefpa-vc_ unb gefangen?

Stimme: $rei(id> wof)l in meinem ©efangmffe

;

$üein er frat embere 2Sdd)ter.

Unb was tfput er benn in bem ©efang-

mlfe? ,

0
l II

Stimme: ©r arbeitet nqcfr ©efaflen unb 53efey k)
feiner $ödd)ter.

"

2Ud>cmi}x: Unb worinne weif? er woM ju arbet*

fen?
v

Stimme: 0 er ift ein ^aufenbfünfHer unb gleich*

föm bas Jpcrj, ober bgS ^nnerfle aiiev üDinge:- er farm
bie 5D?eüa((e ucr&effem uno bie SOtinern,. unb lehret beit!

^^teren 33er|Tanb er weifj ade Wirten Blumen in ^rdu«
tevn unb ^Säumen f;erbcr$ubringen

;
unb a((eS bas ffr(jf ,

unter feiner Tiufftdjt: er berberbt bie hift/ berbeffert ft'e

aber and) tbicber : er ben:r|cfd)t aüe©erud)e auf ber ggii«
$en

l

ü5c(t unb maf)(t mit allen färben.

2Uc^emiff: ülus was für einer SHaferic matfefc et

eenn bie Sdumen?-

^ > Stimme:
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Stimme: £)ie ©achter geben i£m bie Materie unb

b
bie ©t'fdji^c * ber ©ulpf)ur aber bigeriret unb ^eitiget au?,

unb, naef) ber 23erfd)iebenf)eit ber üDigeflion unb beo 0e«
’•

.

roicfytö/ bringt er Perfcbiebene 23(umcn unb ©erüd)e

herPor.

2H<&emifl; SQiein Jperr, erlauben ©ie, ifl er fd)on

alt?

Stimme: lieber $reunb, ber ©ufphur ifl bie^raft

öller £)inge, unb i|? ber ©eburt nach junger, aber alter

als alle; ffdvfer unb anfe^nlicber ;
jeboeb ein gehorfamer^ $nabe,

/ * • '

2üd)emtfl: Q^er^ei^en ©ie, lieber Jjperr, woran er=

Pennt man if)n benn?

Stimme: Wtf perfcbiebene wunberbare Tlrt unb

3öeife
; am befien aber bureb baö £ebenölid)t in ben ^bie»

ren, burd; bie $arbe in ben Metallen, unb bureb ben ©e»
• rueb in ben ^3fian;cngewacbfen: überhaupt fann feine

SD^uiter ohne ihn nichts ausrid)ten.

2Ud)emifh er ber einige Unirerfalerbe, ober

bat er trüber ?

Stimme: ©eine 50?ufter, lieber ^reunb/ hat nur

nod) einen einzigen bergleidjen ©of>nt feine übrigen Q3rü«

t
ber ftnb bofe ©efellen^eine ©djwefrep hat er/ bi* er l**'

bet, unb Pon ihr auch roteber geliebet wirb; benn fie ifl

gleidjfam feine Butter.

2Ud>cmifh ©agen ©ie mir, lieber Qext, erfebeint

er beim überall unter einerlei ©cffalt?

Stimme: ©einer SRatur nach hat cr nur eine ©e.

fTalt; aber in bcu ©efangniffen wirb fic Peranbert: fein

$crj bleibt übrigens allezeit rein, wenn gleich feine Klei-

ber Peiler $fetfe ftnb,

2Ud)emi(t: Wer, lieber Jperr, ij? er benn nidjc

auch einmal frei gewefen?

Stimme:
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Grimme: ö ja; befenbers bamais, afs es weife

Scanner gab, bie mit feinet SDlufter in grofer $reunb*

fd;aft flauten,

2üc£>cmifl: Unbwcr waren benn tiefe?

Stimme: 0 bie fann ici) btr nid)t aiie fjererga^ieu

:

j. 53. fermes, ber mit feiner ©utter ©nS war; f)er*

nad) viele .Könige unb $ürjlen
>
beSg(eid)en auch viefe an*

bere weife Banner, a(S: gu unfern jc|igen 3 e * Cen ^CttfTo-

teieS, '2{vicenna, u. f. w. bie ijjn befreiet §aben; benn

tiefe wußten feine 55anbe aüfguiofen.

Tttd&mift: Unb was gab ertönen benn bafur, baj;

ffe if;n befreiet Ratten?

Grimme: © gab ifmen brei SXetd)e: benn fobaib

i^n jemanb entfeffett unb frei mad)t, fogieid) überwinbet

erjelne ©adj ter, bie oiiein in feinem 9teid)e berrfcfyen, unb

überliefert fie als gefangene Uiuercfjanen bemjenigen, ber

ifrn frei mgcfjt, fo wie er i£n aud) von if)ren £Keid)en Be=
f nehmen idfjt: was aber nodj me^r fagen wiii, bas

ifl ber in feinem 3vetd)e beftnbüd)e Gpiegei, (in weidjem

bie gange ©eit gefefjen werben fann. ©er in tiefen

,

Spiegel fjineinfcbauet, ber fann in feibigem bie breifacf;c

©eisbeit ber gangen ©eit überfeinen unb erlernen, unb
aifo ber weifejle in tiefen brei SKeidjen werben; bergfei*»

d)en TirifloteieS, Tivicenna, unb viele anbere, gewefen ftnb;

wie benn aud) bie übrigen Vorgänger in biefen Gpiegef

gefeiten fjaben, wie es mit ©fd)affimg ber ©eit guge»

gangen ifl: fie (jaben aus felbigem bie ©tifliiffe bet •

fjimmiifcijen Grafte in bie untern £>inge eriernet, unb
wie bie 3Ratur burd)S ©ewid)t unb ^(bmeffung beS $euers

Sufammenfefcuugen nifldjf; beSgieid)en aud) bie ‘Bewe-
gung ber Gönne unb beS ©onben, befonbers aber jene

allgemeine Bewegung, burd) weid)e feine ©utter regieret

wirb
:

fie fyabeu ferner aus felbigem bie vetfd)iebcupn ©rate

4 ber



ber Marine, bet* ivalfe, ber $eudjtigfeit unb ~rocfenf)eif,

'^‘'beßgleidjen bie grafte ber trauter unb aller SDlnge feit*

nen lernen'; beider fie and) bie beflen Hexfie geworben

ftnb. £)enn fo viel ifl gewiß, baß feiner ein grünblid)

gelehrter '2lrjt fei;n fann, ber nid)t weiß, warum biefcß

krallt von biefer ober jener S3efd)affen^eit/ warum es in

biefem,©rabe warm, troefen, ober feudj.t fei), unb bas

jwar nid)!; am? ben ©djrtften beß ©alenß aber Tlvicenna,

fonbern auß ber Quelle ber Sftatur fclb|i, aus welcher eö

jene aud) f)er gehabt £aben, 2llleß baß traben jene SDidn»

ner fleißig erwogen, unb ihren 9?ad)folgern fd)riftlid) hin*

(erlaßen, barnit fie felbige baburcl) $ur Erlernung l^pfierer

9Biffenfd)aften anreijen, unb bie §reimacf)ung unb ©nt*

/olbinbung beß ©ulphurß lehren rood)ten« ?(flein bie f)eu»

tigen ©i lehrten galten jener il)ve ©eßriften fd)on für ben

ganzen ©runb, unb wollen nicht weiter nad)fovfd)en; fon*

bern eß ifr ihnen fd)on genug, baf? fie $u fagett wißen: fo

hat 2(nfiotcleß, fo l;at ©alcn gefd)riebeti.

: Unb was meinen ©ie, mein #err,

fann man beim ein ^raut, ober ^Pflau^e, ohne ^erbario,

ober ^rauterbud), fennen lernen ?

©ttmmet $ene berfeßrieben i^re 9ie*

cepte urfprüngltd) auß ber 9lafur felbfi.

2ltcE)eimfh Unb wie benn fo?

©ttmmc: Stfdmlidj: alle ©inge in unb auf bet

©rbe werben auß brei ^rinctpien, ober Uranfangen erjeu*

get unb herVorgebrad)t
;

juwcilen aud) auß jweien, bei

$ benen ftd) aber baß britte ^gleich beßnbef. 9öer^al|o

# bie brei ^rinäpieu fennt, unb weif?, wie fie bie Durtut

nach 9Diaaß, gaßl unb ©ewid)t jufammen Vereinigt; ber

wirb gar halb auß ber gcfd)el;enen ^od)uug ben ©rab beß

^euerß in bem ©ubjcctc, ob eß gut, ober fcf)led)t, ober

mittelmäßig, unb mehr, ober weniger, gefoeßt H **•

fiimmen
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(tonnten formen. t)enn mer Me brei ^utndpien red)£

- fennt, ber bat bie .ß'ennfnifj beß ganzen ^Pjfanzenveid^

2{IcI;ßimjh 2Sie fo? £)aß mod)t id) wifjen!

©rimnic :• Auß bem Anfcbauen, auß bem ©efdjmacf,.

unb auß bem@erud); in biefen brei ©innen liegen zugleich

bie brei Uranfänge aüer 3>inge, unb bie ©rabe ihrer

djung unb Außzeitigung befdjfojfen.

AId)cmtfh SKan will fo gar behaupten,. Heb# Jperr,,

bafi ber ©ulphur eine Arznei fei..

©timnie: %a vielmehr ber Ar$t ferbfi; unb bie ihn.

Port feinen Q5anben $u befreien wtffen, benen fd)enfc er*;

auß £)anfba.rfcit, fo gar fein Q3lut alß ein Arzneimittel.

2(Id?etmfh Aber fagen ©ie mir, mein £err, wenn
jemanb bie Unmetfaiar^nei hat, auf wie lange fanu et fid)

baburd) vorm $obe fd)u|en ?

0ttmme: $Öiß juv beffimmfen ©ttmbe beß Xobeß:
jebod) iff biefe Arznei raiti&orftdjt ^u gebraudjen; benn
bte(e roeife ”9)iänner haben ftd; burd) biefeß Arzneimittel

Vor ber %i\t umß ieben gebradjt.

QUdjemift: 2bbtr wie fo, lieber Jpevr, ifr fie benn,

ein ©ift?

©ttmme: ©ß ifi ja eine befannte ©acbe, baf? eine

grofje geueifammc eine fleine Perltet, ©ß f>ac viele

Qöeife gegeben, bie bie .^unff Pon anbetn erfern et, unb
nicht fo tiefe ©iufid)üen in baß 2$efen unb in bie ^rafe
biefer Arznei erlanget batten; bie biefeß Arzneimittel für

5

'

befto gefünber Rieften, je ftarfet unb burdjbringenbcr eß
war; unb ba ein einziger ©ran bapon Piefe taufenbe ei»

ncß'SKetallß burd)briuget, um wie vielmehr ben menfdj*
lid)en Körper.

2üd)emtft: ©agen ©ie mir, mein Jperr, wie batten
fie fid; alfo felbiger bebienen foffen?

SK 5 Stimme:
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Stimme: Sic Ratten ficf) biefer Tirjnei fo bedienen

follcn, bag fit bic natürliche febenswdrmc burd) Star*
fting genahret, aber nicht übertroffen unb unterbvücft

hatte.

2Ud)emift : 9)?e;n Jperr, ich weif bt'efe Tlrjnei aus*

Mitarbeiten.

Stimme: SDa preife ich bich glücffelig, wenn bu

bas roeipt. £>enn bas QMut bes Schwefels, ober Stil*

phurs,*tfl jene innere $raft unb Xrodervfjett, bie bas

'J
Cluecfftlber ftgiret unb in (Solb verwandelt

;
desgleichen

,
auch alle Sftetalle verbeffert, unb bie meufchlichen Körper

gefunb macht.

2lld)cmtfl: Sfttein Jperr, id) weif? ein Schwefelol

mit falcinirten $rt;fiallen 311 madien; desgleichen auch

eins vermittelt ber 0 (orfe auföufublimiren.

Stimme: £)as glaube id) wohl; bettn bu biff ja

ein ^hilofoph aus jener ihrer QSerfammlung; baher bu

aud) meine 5öorfe unb ÜXeben, fo wie aller ^Seifen ihre,

. wenn id) mtd) nid)t ftarf irre, fo überaus fd)ön auSjule*

gen weift.

Qlld)cmifi : 9fad)t wahr, mein Jperr, biefesOel ifl

bas $5lut bes Sd)wcfels?

Stimme: 0 lieber freund, bas 531ut beS Sul*

phurö erhalten nur biejenigen, bie ihn von feinen fanden

ju befreien wiffen.

Tllcfyemift

:

fieber Jperr, vermag benn auch ber

0d)wefcl etwas auf bie Metalle?

Stimme: ,3'd) habc bir fdjon gefagt, baf er alles

1 vermag, unb jwar in den 'lO'ictallcn wei.t befer, als fonfl

irgendwo; allein feine Pächter wiffen and), bafj er da«

felbfi leidet befreiet werben bann, daher fte ifpn da in ben

härteren geffeln gefangen halten unb bewachen, fo, dag

er md>t einmal freie fuft fd^opfen fann
;

benn fte bc*
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fürdjtcn, er mochte fonjl gar in ben föniglidjen §)alatf

einbringen.

2Ud}cmtft: Tiber, mein Jj)err, iff er benn in allen

Metallen fo eingefperrt?

Stimme: 3n allen; jebodj nid)t auf einerfei Tlrt;

benn in mand)en ifl er nidjt fo enge unb fefi Perwahrt.

2üci)emifh Tlber, lieber Jperr, warum wirb er

benn in ben Metallen auf eine fo ti;rannifrf)e unb grau*

fatrie Tlrt bef)anbelt?

Stimme: ‘iJßeil, wenn er einmal feinen foniglidjen,

^alaf? in Q3eß| genommen hätte, er fiel) nidjtß me^r auß i

1
jenen ^DacbternTmacben würbe : benn alßbann lopt er fid)

j ^

fd)on fe^en^r unb gueft frei burd) bie Senjßer; weil er fid)

bafelbft in feinem eigenen 9veidje, obfd)on nod) nid)t fo,: x

wie er eß wünfcl)t, beßnbet.

2llc^emift : Unb waß genüget er benn, lieber £err,

_ ober waß i|i feine ©peife ?

Stimme: ©eine ©peife ifi £uft unb 5S3inb
;
unb

jwar in feiner Jm^eit genüget er fie gefodjt; in feinem i&K
©efängnifle hingegen muß er fie rot; Perjefjren.

2lld)emtfT: könnten benn, mein ßperr, biefe$einb*

fünften ^wifeben j§m unb feinen %Sdd)tern nicht wiebec

aubgefo^net unb beigelegt werben?

Stimme: 0 ja
;
wenn nur jemanb fo flug unb Per*

jlänbig wäre.

2Ud)cmift: Tiber warum läßt er fidj nidjt mit i^nen

in $riebenßtractaten unb Unterf)anblungen ein?

Stimme: ©aß fann er uicf)t bloß an unb für fid)

felbfi
;
weil er gleich für gorn unb 2Buth entbrennt. j*

TUc^emift: ©0 follte er jemanben bieferwegen Tluf»

trag geben,

Stimme: ©aß wäre gewiß ber g(ütf(id)f?e unb un*

pergeßlicbjle SOtenfd) Pon ber 'SBelt, ber $wifd)eit felbigen

Stiebe
f

33
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griebe ffiften müßte. 7tMn, bad mußte freilief) einer

pou ben meifeftcn Scannern fepn, bcr ftd; mit feiner But-
ter einperßünbe, imb mit ifm gut uberein 311 fommen
müßte. ©enn fobaib fie gute $mmbe mdren, fo mürbe

feiner bcm anbcrn binberlid) fepnA fenbcrn mürben mit ber-

einigten Graften un[fecb,fid)e ©iugc unb 'Sfjaten Perrid)tcn.

©opiel ijigcmiß, mer fte/mit etnanber au^ujolwen müßte,

bcr märe eineö unaudlefd)lid)eh unb immmpajmenben 2ln«

benfetiö murbigflcr Üftanu.

2llct>cmiff : 9)?ein .fberr, tcf) will biefe ©treitigfeiten

jn>ifd)en timen fd)lid)/?n,. unb mi(( ißn frei machen, ^d)

bin ja fcmff ein fo gelehrter unb metfer SDZann; überbieß

cud) ein guter fPrgftif^, befonberö menn$ auf bie Jjanb-

gviffe anfpmmtt

Bctmme: lieber greunb, id> fcf)e ^mar, baß bu

liemlid). groß unb ein ©ücffppf biß; aber id) furchte, ob

bu bad 311 bemetffrelügcn im ©taube feptt mirff,

2nd)cmtft: ISiein £crr, ©te mißen pielleidjt md)f,

mag bie 2(ld)emißen für ^enntniße l)abcn, ©obalb ed

auf bie fbgnbgvtße anfommt, f)abcn fie allemal gempn»

neu. Unb id) bin gemiß feiner bon ben lebten. ilBenrt

fiel) nur feine ftcin&e mit mir einließen, fetm ©ic Per»

ßd)ert, fie feilten 511 fur^ fommen. ©lauben ©ie mir,

lieber £err, bie 2lld)emißen Perßeben ftd) auf bie jpanb-

griffe. iSenn fie nur mit mir trcctiren moücen, bev ©ul*

pt)ur feilte gemiß halb frei merbeu.

Stimme; 3Dcin<? ©infdlle gefallen mir; mic ic$

fmre, bifr bu eben riid)t fo bumrn,

2lld)<?mifh Sagen ©ie mir nur bad findige noefj,

•lieber ijeir, ob bad ber mafire ©cßmefcl ber Reifen iß?

Stimme: ©ad iß freilid) ©dwefel; ebö aber ber

Reifen if>r ©d)mcfel iß, bad mußt bu mißen. ,$d)

bdd)te, icß (iattc bir genug vom ©ulp^ur gefagt,

%ld}Ci
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&ld)emift: ©efeff, mein $err, icf; entbecfte fein
,

©efdngnijj, it>cvt*c id; i{jn wof;f frei machen fwnnen?

Stimme: 0oba(b bu baö roiffen wirf, magfl bu ct

recht gut fönnen. SDemt cr ifl kic^cerfreiju meiden, als

$u fmben.

2Uch>emift: Sfod; eine einige Sitte, Heber .fperr;

Sagen ©ie mir: wenn id; if;n werbe gefunben haben,

werbe icf wo{jf ben 0tein ber QÖeifcn auö if)m machen ?

Stimme : D Heber $reunb, icf) bin ja fein ©afir®

fager; bat wirf! unb mujl bu fefbß
1

fef^en» Unterbeffcn,

wenn bu feine Butter wirfi fennen fernen unb ||t folgen;

fo wirb, nad;gefd;ehencr Tfuffojung beö ©ufphure, ber]^)

0tetn fertig unb bereitet fet;n*

2llcl}emifl: 3n welchem 0ubjcct, mein iberr,

flecft wohl biefer ©cbwefef?

Stimme: $)as muft bu ein für aflemaf wifien,

bafj biefer 0ulpf;ur bon großer ^raft unb ‘Sugenb tfl ;
affe

SDinge in ber SlBeft geben für ihn eine SDiiner ab; betm

er flecft in Sftetalfen, Kräutern, Säumen, gieren, ©tei*

neu, SDiinern.

2ild)emtff: Unb wer, Teufel! mag i{jn benn unter

fo bieien Gingen unb 0ubjecten berflecft fmben fönnen?

0agen ©ie mir nur bie Materie, auß welcher ihn bie

SSeifen hetnehmen.

Stimme: Ueber $reunb, bu mad;f bid; citfjunaF»«

herbei. £)amit ich bir aber hoch ©enüge feijle; fo mußt
bu miflfen, baf ber 0ufphur affen tf;alben fei;, aber nur ge*

wijfe ^afdfle habe, wo er ben Reifen pflegt Tlubieuj $u
geben. &ie Sföeifen nämlich berebren if;n, wie er in fei-

nem Sfteere fchwimmt unb mit bem Sulfan fpielt; inbem
bie Söeifen fiel; ihm, als unter einer gauj geringen Seflei*

bung berfieeft, näbevn,

2lkty,
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2tlcl)emifh 7(ber, lieber Jperr, warum ift jener tn

bcmSDieere ntcfyt ber meinige hier, ba bocb biefer naher »er*

fted't liegt?

Stimme: ^d) |abe bir ja fdjon gefagt, baß feine

£Büd;ter i|n in ben finfterfTcn Werfer/ gelegt unb berflecft
)

|

laben/ bamit man if)n nicht gu ©efichte befomme fonne;

benn er fiecft nur in einem einigen ©ubjecte. SDa bu

ifjn aber ju Jpaufe nicht gefunben haß, fo wirjl bu i|n eben

fo wenig in ben s2Bdlbern antreffen. £)amit bu aber bei

9?ad;forfd;ung beffelben nicht etwa gar berjweifelft; fo will

tcf> btcf> auf« heiligfie toerfid;ern, baß er im ©olbe unb

©ilber am toollfommenffen, im üuedftlber aber am leid?»

„ ^ tefren anjutreffen fei;.

2tld^emiff: lieber Jperr, ich mochte gar $u gern ben

©tein ber ^Seifen mad;en.

Stimme: SDein Q5ege|ren iff an unb für fiel gut;

unb ber ©ulp§ur mod;te aud; gern erlofet unb befreiet

fet;n.

Unb hiermit na|m ©afurnu« feinen Tibfc^ieb«.

SDen ermubeten 7lld;emif?en aber überfiel ein tiefer

©d)faf, in welkem er folgenbe ©rfd;einung hatte: ©r
' faf) in jenem SBklbe eine bolle ©afjerquelle, um welche

ba« ©alj unb ber ©ulpf;ur herumfpajierten, unb mit ein*

önber janften, bi« fie enblich gar in einen Äampf gerie*

' f|en; wobei baö ©alj bem ©d;wefel eine unheilbare

| ©unbe berfe£ce, aus welcher
(2Öunbe ffatt be« 531ut$ 2

Söaffer, wie bie fcf?i5nffc SKild; fo weiß herausfTofi, unb

jti einem großen $luß anwuchö. hierauf fam auö bem

. üBalbe bie £>iana, al« eine überau« fcf)öne Jungfrau,

|erbor, unb babete fich in biefem $luffe. 7(1« ba« ein ge*

Wtffer borüberge|enber $ürf? unb überaus tapferer ^elb,

(ber großer als feine Wiener war) fa|/ bewunberte er ihre

©d)on*
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Schönheit unb i£re tfebufidjfeit mit ifjm, unb verliebte

fnl) gor in felbigc. 0obalb fie bas merfte, entbrannt«

ihre ©eoenüebe, fo, ba|3 fie gleicf)|am cl)nmdd)tig warb

unb unterfingen wollte. £)aS fafp ber §ür|l, unb gab fei«

neu Leuten S&efefrl, ifo beijuflet)en
;

bie fid) aber alle für

tiefem glu§ fürd)teten. £>af)er fie ber $ürfl fragte:

SSarum fte ber Jungfrau $)idna nid)t beifief)en unb f)e(*

fen moUten ? ©crauf fie if>m $ur Antwort gaben : ©na*

biger Jperr, ber ftlug ißjwtär flein unb g(eid)fam auSge*

troefnet, aber er ift auf^rfl gefa()rlidj7
r
©ir wollten ein*

mal, ot)ne tfrr ©ilfen^binburcf^fcbmimmen, unb ftrtB |

faitrn ber ewigen
,

£obeögefaf)r entgangen; wie unö beim -

aud) befannt ifr, baf fd)on onbere non unfern Vorfahren

hier umgefommen finb. hierauf (egte ber $ürfl feinen;

groben Hantel ab, unb fKirjfe ftd), böflig bemafnet, in

ben fttuß, um berfebönffen Spiono feljufFleb^/ unb reichte . .

ibr bie ftanb, Sie aber, in ber Meinung ftd) au retten, tf2

jiebr ben $ürff felbfl 511 ftd), unb beite muffen ertrinfen

unb unterftnfen. $urj barattf fliegen beiber ihre See»

len aus bem §luffe hetbor, f&mebten oben über felbtgen,

unb fagten: Uns hat nid)t beffer gefd)ef)en fönnen; benn \
fonfl fetten mir nidft bon tiefen unreinen unb befeeften

Körpern befreiet werben fönnen.

2Hd)emift: £)er 2(ldjemifl fragte: werbet if>r benn

einmal lieber in biefe Körper $urüdtef)ren?

iDie ©celen: 9Rur nid)t in fo unreine unb befTecfte j

fonbern wenn fie werben gereinigt, unb tiefer $lufj burdj

bie Sonnentbdrme wirb ausgetroefnet, unb tiefe ©egenb
öfters buYdf bie lüft wirb untevfuchf unb burd)ffrid)en

worben fepn.

2lld)enuft: ©a$ werbet i^r aber unterbeffen bor«

nehmen ?

iDte Seelen: ©ir werben fpier über bem ^fuffe fo

lange fd;mcben, bis biefe 3Rebel unb 0türme borüber ftnbjfe^y

Unter«
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Untcrbeffen fiel bet 2ttd)emifl in einen weit erwünfdj«

tern tveunn Port feinem ©djwefel. ©S erfcfyienen ihm
ndrnlid; unb Perfammleten ftd> an biefem Orte oiele 211*

ch'emijTen, um auch ben ©ulphur aufjufuchen : unb ba f<e

2 va bei jener D.uellc ben oom ©alje getobteten ^örperTfan«

ben, tljeilten fie felbigen unter ftcfj; baS fafj unfer Tfldie»

mift, unb befam auch feine Portion
;
unb fo feierte jebet

Pon ihnen wieber jurücf nad) ^aufe. ©ie fingen an in

btefem ©d)wefel; ;$u arbeiten, unb haben bis je|t nodj

nicht aufgef)ötet» tiefem unfern Tlldjemiflen aber be«

gegnete ©aturnuS unb rebte i§n an: 2Bie jieht’S, wie
%

geht’S, lieber $teunb?

Qlld)tmift: £) lieber Jjperr, ich habe oiele wunber«

bare £)inge gefeljen, bie meine $rau bäum alle glauben

wirb, ^cf) habe aud) fchon ben ©ulphur gefunben; id)

bitte ©ie, Itebfier jjberr, jleljen ©ie mit bei; laffen ©ie

uns gemeinfd;aftlid; ben ©fein machen*

©atutniie : Jperjlich gern, lieber $reunb j <Prapa»

rire alfo immer bas Üuedrftlbet unb ben ©d^wefel, unb

» mach’S ©las juredjtc*

lieber Jperr, machen ©ie fidj nur nichts

mit bem 5DZerbur jtt fdjaffen ;
benn ber ifi ein ©rjfd)elm :

er hat meinen Kollegen unb niele anbere bei ber SRafe her«

umgeführet.

©dtUMtie: Ch^ie Öuecfftlber, in beffen Öieicbe ber

j ©ulphur fdjon Ä'önig ifl, haben bie Reifen nichts ge«

9 % ^ than unb unternommen; unb ich, weites auch nicht an«

bers 311 mad;cn.

2Ud)emtfb 53Btr wollen cs, mein Jpcrr, aus blof*

fern ©djwefel machen unb arbeiten.

©ötumtie: ®ut, lieber $reunb
;

cS wirb aber auch

fo ausfallen, wie bu eS haben milljl. ©ie nahmen alfo

jenen
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jenen ©cfjtt>efel,/ben bet WemifT gefuttben (jaffe, unt>[

machten es, wie es ber haben wollte, unb fin-

gen auf berfchiebene rount)erlid>e 2trt unb SBeife an 311 fa*

borü . unb ben ©tf)wefel in ganj befonbern wunberba*

ren DefdjenS 311 tractiren, bereu ber Tddjemtfl berfchiebene

batte; allein fie erhielten allezeit am ©nbe bon jeber Arbeit

weiter nidjts, als ©chwefcltj^djen ober ©djwefelfabcn,

wie fie bie alten Söetber 311m Vermachen 311 berfaufen

pflegen, ©ie fingen bon neuem an
;
unb fubiimirten unb

falcinirten ben ©chwefel, wie es ber 2(ld;emif? nur haben

wollte; fie mod)ten es aber mad;cn wie fie wollten, fo war

ber^lusgang allemal ber nämliche: benn was auch immer

ber TKchemift aus feinem ©chwefel 311 machen gebadete, fo

war’S bod) afiemal nur ein ©cf;wefellicf>tcf;en* $baber

er enblicf) 311m ©aturnuS anfing: 5Bal)rhaffig, «lieber

.Sperr, id) fe^e wof)l, baf? es nad) meinet ^Phanfafi'e nicht

bon ©tatten geben will; icf) bitte, maafen ©ie es nur al-

lein, wie ©ie wiffen. 5öorauf ibm ©aturnuS antwor-

tete: ©0 fiefp alfo 311 unb lerne. Sftun nahm er zweierlei!

öuedfilber, bon bevfd}iebener,©ubfian3, aber bon einer-

lei
<

2öur3e(, bas er mit feinem Itrine gewafdjen butte, unb

nannte es ©d)wefel bom ©chwefel;/ unb bermtfehte baS ^
ftre mit bem flüd)tigen, tf>at es nach gefdfehener 3ufam*

menfefung ins gehörige ©efdfi, unb, bamit ber ©chwefel

nicht babon fliegen fonnte, befMte er einen Pachter,

unb fo bradjte er ihn nachher ins Q3ab, beim gelinbeffett

geuer, fo wie es bie Materie berlangte; unb berridjtete

überhaupt alles aufs befle. ©ie machten alfo würflich

ben pbilofopbifchen ©tein
;
benn aus ber gehörigen Mate-

rie muß auch bas gehörige s2ßetf erfolgen, ©er Gliche«

mifl, bollee $reuben, nahm bas ©las mtt bem ©teine,

betrachtete berwunberungsboll feine berbrannte blutrothe^
$arbe, fing für alfjugrofler an 311 tan3en unb 311

fpringen, lief? bei ben 53o<fsfprüngen bas ©las aus ben

J^tinben auf bie ©rbe fallen, unb 3erbrad/S. ©aturnuS

© aber
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ober berfdtmanb. 3>r
'

2C(cf;emtfi erwachte and) hierüber

aus feinem Traume, unb fanb nichts in jpdnbcn als bie

iid)td;ens bie er aus feinem @cf)'wefel gemacht hatte. SDer

<5tein aber mar baoon geflogen, unb fliegt immer nodj;

ba^cr er eben fluchtig genannt wirb. Unb a(fo hatte ber

arme Ttidjemifl burcf> biefe ©rfcheinung unb ©eftd)t wei»

ter nicfytß als ©chwefelhdljdjenS (ernen madjen : er lief*

nachher babon ab, unb warb ein Tir^t
;

hatte aber über

betrt 3ftad)forfd)en bes p^üofopfiifc^en @feinS ben Öfteren«

ftein babon getragen.
'

2iuf bie ie|t führte er ein ieben,

roie es berg(eid)en Tllchemifren 311 tfnm pflegen: fte wer»

ben nämlich gemeiniglid) entweber D.uacf|alber ober Q3a*

ber. Unb fo muß es überhaupt allen gelten, bie ftd) bom

Jjwrenfagen ober nach ^Preecffen, ohne olle grünblid)e

5?enn&ni)}/ bloß $ufdlligerweife unb aufs ©eratljeroo^l aus

0pi|jinbigfeit an bie .ftunj} wagen»

Tfnbere aber, mit benen es auf biefe 'Üxt nicht fort ge*

wollt hat, fprecfyen hinterer : 5öir ftnb bocfy weife ieute,

bie baS ©ras tbad)fen hären; wennS mit ber ^unft feine

Oftd)tigfeit hatte; fo würben wir fte bor allen anbern be*

ftfen : unb fo fdjreien fte, boller 0d)aam, um nid)t für

unwürbige gehalten 311 werben (wie fie es bod) finb, unb noch

bar^u hartndefigterweife) rniber bie ^unfl, wie ber ©uef«

guef, nur ihren eigenen Ofttmert ober3d)anbe aus. 2Der«

gleichen ieute Raffet biefe $imff/ unb ^eigt ihnen am ©ttbe

allemal erfl ben Tlnfang. gebe red)t gern }u, baß

biefe Äunfl für bie Unwürbigen fo gut wie gar nicht fep;

ben 'Sugenbhaften hingegen unb wahren Ofoturfotfchern,

als (Beinen bet Oöeisheit, fann id) fte nicht genug em-

pfehlen, unb fte berftdjern, baß felbige wahr, ja mehr unb

beffer, als alles anbere auf ber OÖelt, wahr fet). hd&*

bas felbfi etltdjemale, bor Jpo(jen unb Oftebrigen, aber ci*

ncs foldjen 0d)aufpiels allemal mürbigen Ottanncrn, butd)

bie $&at bewiefen: (wiewohl ich &iefe ^nei nid>t mit

eignen
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eignen Jpdnben gemacht, fonbern fei6ige Don einem jeboch-

jUDerldfjigflcn $reunbe empfangen hatte) ju beten Unter»

judjung ui) ben i)7acbforfd;ern hinlänglichen Unterricht er-

teilet §abe. ©offten ihnen aber meine ©chrtften nicht

anflehen noch gefallen, fo mögen fie anberer ©chriftfleffeu

ihre, bie fchfechter finb, (efen; jeboef) mit biefer QSorficht,

bah f,c Daö geiefene aüemal mit ber Dlatut Sttdglichfeit

Dergleichen, unb nid)t baß geringfle roiber bie 97atur Der»

fuchen ober unrernehmen. 0o muffen fie 5. 23. niemals

glauben, wenn eß auch frf)on in beu 23üd;ern ber 2Öeifen

gefrf)rieben flünbe, bah baß $euer nicht brenne, weil baß

roiber bie Sffatur beß $euetß ifl: wenn hingegen gcfchrtebett

flehet, bah baß $euer eine außtroefnenbe unb errodrinenbe

$raft f^be, fo muh ,man baß alß eine 0ache, bie gan$

natürlicherroeife jugehet, glauben. $)enn bie Statut

fommt allezeit mit bem gefunben 23erflanbe überein,* n>ie

benn überhaupt in ber Dlatur nichtß fchroer, unb affe

©ahrheit ganj einfach unb leicht ifl. ferner müffen fic

auch einfehen lernen, welche SDinge in ber Sffatur einanbet

naher Derwanbt finb, roeld>eß meineß (Jrachtenß weit leich*

ter auß meinen 0cf>riften alß auß anberer ihren roirb ge»-
s

fdrhen fonnen; inbem ich, beucht mich, hinlänglich ge*

nug gefchrieben habe: biß Dieffeicht einmal jemanb fommt,
ber baß ganje EKecept,

3 . 23. fo wie etma-auß ber Sfftilch

^afe ju machen ifl, hinfehreibet; welcheß mir wenigflenS

nicht erlaubt ifl.

216er um nicht alleß auf bie Darren unb Unberfldit»

bigen ju wdljen; fo habe ich auch euch, bie if;r biefe 23e*

fd)roerlirf)feiten fdjon überflanben habt, noch ein 2öort
faqen. f\hr h0^ &od) wohl jeneß $anb gefehen, wo ber

öftann fid) feine Jrau gergefölet hat, beren dpoch^etf im
•fraufe ber Dlatur/feierlichfl begangen worben ifl? ^hc *

habt ohne Zweifel Derflanben, wie biefen ©ulpf)ur nebfl

euch ^gleich jebermann gefehen hat? 2Bet:r* i^r alfo

* ^ • f \
© a tDoffet,

*
/

lo&fZ-'t-'i-t 7
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wollet, böß fo gar bic ölten 3Beit:or eure ^ilcfopfjie aus«

üben follen ; fo geiget iljnen bas ©eifjmaefen, oberen#»

faiben, biefer Schwefel. Saget frei unb-üffentlid): fern*

met unb fcf)et, wie fiel) baS uöajfcr flt;on getreunet u: b bett

;
0d)tt)efel ttonjid) gelaffen f)at; er wirb n.uif j;;iücrti§ren

unb bai $öaffer gertnnenb unb |!e6enb macycu. ffiren«

net alfo ben Sdjwefel vom unbcrbrennlidjcn Sd/rcefd ab,

wafcfyet, »neidet unb rottet il)n, biß bei Sulpl)ur 511 ^er*

für, unb bei 9D?erfrir ,ju Sulpfjur roerbc, ben il)i fKtnad)

mit bei Seele beS ©olbeS auS$icrcn unb fd)mncftn muffet.

£)enn fo lange if^r nicfyt ben Sufpfjur Pom Sufpbur,; unb

ben SCfterfur üom SCfterfur öuffiiblimiicn werbet, f)obt i£t

nodj nid)t jenes Gaffer gefunben, baS aus ©ufpfrur unb

Sfterfur als bie Q.utnteffenj f)eröorgebrad)t unb befHlliret

wirb, $5enn wer nid?t vorder ntebergeftiegen ifr, wirb

aud) nid)t auffreigen. SÖ3as nur immer in biefer .ftunjt

baS merfwürbtgjle i|T, gef>t bei Dielen in ber Zubereitung

Perioden, SDenn burd) ben Sulpfnir wirb unfer 9Kerfur

gefd)ärft, fonff mürbe er ju nidjts nüfje fepn. So wie ein

gürff ol)ne Q3o(f arm unb eleub iff, fo biefer 'H(d)emifr f)iet

of)ne Sulpljur unb Sfterfur. SBer mid? red)t oerjkn«

ben §at, bem l)abe id) genug gefugt.

£)er Tlldjemij! fehlte hierauf wieber giirucf nadj .$aufe,

beweinte ben QSerlufl beS pf)ilöfopf)ifd)en Steins, unb be»

bauerte am meifien, baff er ben Saturnuö nid?t gefragt

Tratte, was für ein Safj es gewefen fc», ba es fo Diefc unb

t>erfd)iebfne Wirten non Salden gäbe. UebrigcnS erjagte

ft alles feiner lieben grau. .

Schilt#
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r^ebcr $orfdjer biefer ^unfr muj? toot allen Gingen mtf

,

«O reifer VeurtheiiungSfraft bie @d)opfung unb ©nt*

fehung Der toter ©lemente, ihre Verrichtungen, ©igen*Lv

fdjafreu unb Grafte, nebft ihren SfBürfungen, genau un*^
terfudjen. £)enn fo lange er biefer ihren Urfprung, ihre

Slatur unb ©igenfeboft noch nicht weiß, fann er nicht

$ur j\enntni|3 ber ^rincipien ober Uranfänge gelangen, gj\.

nod) bie währe CÜiaüerie bes @teinS fennen lernen, ge*;

fchttocige benn einen guten ©nb^wed5

erreichen. £)enn

jebes ©nbe gnlftibet fid> auf feinen Anfang. 5Ber_redht'i

weif; womit ber Anfang ju machen t|T, ber wirb aucf^T) X
rid)tig~n)Wny'Womit ber^SefSjTuf? gemocht werben^
muffe. £)er Urfprung~ber Elemente ift bas ©haos, 01,0

tt>eld)em ©ott ber ©djopfer aller >Dinge bie ©lemmfä*^
gefchaffen unb ahgefonbert hat; welches allein ©otfttH %
Siöerf ift. 2(uS ben ©erneuten ober bringt bie 97atur

bie Uranfänge ber SDinge jiertoor
;
unb baOonty näch

bem 2öillen ©otteS, blos allein bie Statur. 21uS ben

Uranfängen erzeuget nachher bie Sftatur bie Einern unb

«HeS übrige; aus welchen /aud) ber $unffler, burdj f‘n

Nachahmung ber Slatur, toiele wunberbare 3>tnge toer*Q'n \
richten unb auSrichten fann. £)enn bie Sftatur bringt

aus tiefen Uranfängen, welche @al, @ulpfjur unb 901er*

für, ober @a(j, ©djwefel unb Quecfftlber, tyifan, bie

SJUnern unb befalle unb alle übrige ©eftblechte ber

5)inge Ijertoorj/fte madjt alfo nicht bloS unmittelbar aus
ben (Elementen bas 9Dletall, fonbern aus ben tirdnfän»
gen, bie fdjon ein 9Dlittcfbing fittb iwiffyen ben ©le«

menten unb ben Metallen. 9Ö3enn baS alfo nidjt ein»

mal bie 9ktur thut, wie toielwenigev wirb es bie dt'unfi

© 3 fonnen.
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<3

fönnen. ES3ie benn überhaupt nicf>t nur hier an biefcnt

Beifpiele, fonbern bei jebem natürlichen unb Sftatur ge-

mäßen Verfahren, eine mittelbare Einrichtung
,

ober

Vermittelung, 311 beobad)tcn tfi. SDahet id) auch hier

tu biefer %bbanblunq fbwobl bie Elemente felbff, ihre

Söurfungen unb Verrid)tungen, als auch ben Urfprung

feer Uranfänge, ziemlich weitläufig befchriebcn habe,

(als es bisher feiner oon ben ^h^°f°Pf)en beutlicher ge#

tlpan fpat) bamit ein gefehlter 9ftaturforfd)er beflo leid)»

ter einfehen möge, in welchem ©rabe ber 0tein oon ben

SOfrialien, unb bie SOTetalle oon ben Elementen, entfer-

net jtub. $)enn es ijl ein Untetfd)ieb $wifd)en bem

©olbe unb bem EBafjer, aber ein geringerer $wifd)en bem

Eßaffer unb bem Üfterfur, unb ber geringfle jwifchen

bem ©olbe unb bem hierfür. 2Demt bas ^>auS be$

©olbeS ifi ber hierfür, unb baS JpauS beß 9)?erfurS ifl

bas Eßajfer; ber 0d)wefel aber ift ein ^oagulum beS

SDZerfurS, ober ein oerbtcf'tcr unb fe|?geworbener 9tter*

für. £)iefe$ Schwefels Zubereitung i(i freilich überaus

fd)wer, aber noch weit fdjwerer feine 3(uSftnbigmacbung.

SDenn im 0>djwefel ber EÖeifen ffeeft biefeS ganje ©e*

heimntjj oerborgen; wie es benn auch int ^nnerfien beS

9tterfurS enthalten iff. Von beffen Zubereitung, ohne

welche er unfaugltd) ifi, ich bereinf im britten Uran«

fange, ndmlid) 00m @alje, hanbeln werbe; inbem ich

hier ben Urfprung unb bie Eigenfd)aft bcS (SulphurS,

nicht aber feine jßrajrin, ober Bearbeitung, befchreibe.

UebrigeuS habe ich biefe ?t6hanb(ung nicht etwa in

ber ?lbfid)t aufgefe|t, als ob id) bie alten SSBeifcn ta»

beln wollte, foubern oielmehr um ihre 0d)riften baburch

jtt betätigen, unb einiges, baS fie hin unb wieber auf«

fcngelaffen haben, $u ergangen. IDcnn bie QÖcifctt ftitb

auch ^enfehen, unb tonnen nicht alles fo nach ber

Dvicht#
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SKic&tfdjmtr machen; wie benn aud) einer nicht pon af»

(en gingen hinlänglichen Unterricht ertlpcilen fann. @«j
•

nige haben fich aud) burd) üßunberbinge Pom geraben

3Bege ber 95atur abfilhren (affen/ wie wir (efen, bafj

ba$ einem fehr fdjarffinnigen SDZanne unb 9>hii°f0PkctV
bem Ttlbertuö SOfagnuö, wietferfahren iff, ber 511 feiner

Seir fd;rie6 : baß man jwifdjen ben 3 <^h
nen eines 35er*

fforb<fncn im ©rabe ©olbforner gefunben fyabe. $5sn

weldjem Sßunber er feine gewiffe Urfache angeben unb

auößnbig machen fonnte, fonbern fchrieb eö ber minera»

lifd;en ^raft im Sftenfchen $u
;
weld;e Meinung if)m ber

Tlusfpruch beS SDZorieneS $u - beflattgen fehlen : tnefe

tT7arerie/ 0 Äontcj/ xmrfc aue biv aiiegesogen.

QBorinne er aber irrig ift; benn 9)iorteneS wollte biefcS

auf philofophifchg 2lrt unb_ 3öeife Perfianben wijfeiv

SDenn bie mineralif^e Jfraft Befinbet ftd> in ihrem £Kei»

che, fo wie auch bie thierifche $Yaft nur in ihrem Siet*

che anjutreffen iff; wie ich biefe Reiche im 33ud)e ber ,0

gwdlfjffbhanblungen Pon einanber unterfchieben/ unb in

brei Reiche abgetfrcilet hafai/wetT jebeö pon fclbigen,

ohne ben Betritt eines fremden Pon außen, in unb an
unb für ftch felbff btffeht unb Permehret wirb. ©s iff

jwar wahr, baß es im ‘Sfjwwd)6 auch einen Sffterfur,

ber 9)iaterie nach, fo wie einen ©ulphur, ber ^raft
nad), giebt; allein thierifefjer Dfatur unb ©igenfd)aft,

nicht mineralifcher. Södre bie Ä'raft beS thicrifdjeti

©ulphurs ntd)t im Sttenfcßen; fo fonnte ber merfuria*

lifche lheü 3Mutö nicht in gleifcß unb Knochen
Perwanbelt unb einfoaguliret werben. ©0 wie bie

^raft beS oegetabtlifchcn ©ulphurS im ^ßanjenreid^e
baö 3Baffer, ober ben Pegetabilifdjen hierfür, 31 t trau-
ter unb 33aumen Perbicfen unb Perforpern muß. Unb
fo iff es aud) im 9flincralrcid)e ju Pcrfrohcu. £>ufc brei

Slfterfure finb freilich eben fo wenig, als jene brei ©d)we«

iSi
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fei, ber $raft nad) bon einanber unterfcfjieben
;

weil je»

ber ©d)wcfel Don Oiatur bic Straft f>at, feinen 9Jfo>

/für 3u joagutiren linb gefref)enb ju machen; fo roic au cf)

jeher ^Herfur bic $Yaft heftet, non feinem eigenen

©djwefel foaguliret unb figiret werben jjtt fönnen; aber

nur Don feinem fremben. £>afj aber $wifd)en ben 3^*
neu eines 33er|lorbenen ©olb gefunben ober erzeuget wor»

ben ift, baoon i|i bie Urfad)e biefe: bafj bei iebjeitcn

beS QSerflorbenen burd) ben ?(r$t O.uecf'filber in ben fran»

fett Körper gebrad)t worben ift; es fep nun burd)$

©infdjmieren, ober oermittelfi bes $:urpetf)S, ober auf

irgenb eine anbere Hu ttnb SSeife, nad) bamaliger

SDtobe unb ©ebraud), gefeiten. £)aö üueeffdber

aber ffeigt, feiner Dlatur nad), allemal in bie Jpöfje,

nad) bem SDtunbe ju, unb roivb bureb bie Defnungen

beS 33iunbeö mit bem @peid)el wieber fortgefdjaft.

QBenn nun wdljrenb einer fotc^en ic'ur ber $ranfe ge*

fiorben iff; fo f)at bas Ouecfftlber feinen 2fuSgang

mef)r gehabt unb ift im SDtunbe $wifd)en ben 3^bncn

(reden geblieben, fo, bafj ber tobte Körper ju einem na*

türlidjen ©efafje beS D.uecfftlberS geworben ift, bas, fo

lange 3 e it über eingefperrt unb berfd)lof]en, burd) fei»

nen eigenen ©djwefel, Dermittelft ber naturlid)ett

Sdddrme ber e^dulnt^ non ber d|cnbcn febatfen $Bd£*

rigfeit unb $eucf)tigf'eit be$ menfd)lid)en Körpers ftd)

befreiet unb gereinigt, unb ju ©olb einfoagiiliret unb

figiret §af. £3dre aber ber mtneralifd)e Sftterfur nid)t

f>ineingebrad)t worben, fo würbe niemals ©olb bafelbll

entftanben unb gum Q3orfd)ein gefommen fepn. Unb

baö ifi bas wal;rl}aftigfie unb jiwerldfigfte 33eifpiel,

baf? bie Statur in ben ©ngeweiben ber ©rbe aus blof»

fein £).ue<fftlber ©olb unb ©über, fo wie auch ade

übrige Metalle, je nad) bem ber Ort ober bie fager»

fidtc barAu eingcrid)tet unb gefd)idt ift, fcernorbringt.

SDenit
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jgtffttt ber ^DZcrfur hat feinen eigenen ©djwefel in!

unb bet ftd), burd? welchen er ju ©olb foaguliret unb

figiret wirb; er müßte benn burd) etwas jufaCfigeS

barati berhinbert werben, ober nicht bie erforberlicbe
\

SBärme, ober eine uerfd)loßcne SDfatrip unb fagerfMte

haben, SDie $raft bes animalifeben «Schwefels alfo

foaguliret unb ßgiret ben 9Kerfur nicht ju ©olb, fon*

bern ju ^leifd}: benn wenn eine folcbe $raft im

5DZenfd)en verborgen läge; fo würbe bas in allen Kör-

pern fo erfolgen, weldjeS gleid)Wof)l nicht ijt. Unb

fo fragen fid) biele bcrgleicben
<

2Sunberbinge unb ^Be-

gebenheiten jU/ bie, wenn fte bon ben (BcbriftfMem

nid)t gehörig erwogen unb rid;fig auseinanber gefe|C

werben, bie iefer irre machen unb berführen. ©in ge*

febiefter SRaturforfcber muß baffer alles auf bie 9Kog*

ikbfeit ber SRatur 511 appliciren unb anjuwenben wiffen.

Xf
les, was mit ber 3Ratue nicht übereinjfimmt, muß ec

fahren laßen. .

©in fleißiger SRafur * unb ^unffbefüßener h<rt tturt

febon' genug, baß er hier ben Urfprung ber Uranfänge

hat fennen gelernef. $Denn fo lange man ben 2ln»

fang nicht fennt, bleibt bas ©nbe allemal zweifelhaft.

Jpierbcn §abc idj in biefer ?(&hanbltmg, ntd;t etwa

rdthfelhaft unb ßgürlidj, fonbern fo betulich als ich

nur gefonnt unb gcbuvft habe, bem gotfeber DRacbridjt

unb Unterricht erteilet. 0ol(te ©ott bpbureb einem
bas ©tmüth erleudjten, ber wirb wißen, was bec

SRacbfoIger feinen Vorgängern zu nerbanfen habe' zu-
mal ba btefe

<

5ßiß*enfd)aft allemal burch bcrgleicben ganj
befonbere .ftopfe erlangt werben muß; bie id) nun, nach
fo betulicher gegebener Rlnmeifung, wieber in ben 0d)ooß
bes hodjßen ©otteS, meines J£errn unb 0d)opferS, über-

liefere, unb mid} nebß allen redjtfd;affenen iefern fcirtec

ß 5 unev-
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unermeßlichen ©nabe unb 55armberjigfeit empfehle.

3hm fbi lob unb (£§re in alle (£roigfeit! ,

.

lieber biefe ganje Tlbhanblung roerben gefegte lefer

unb Sfaturforfcber, befonberö unter ben Tferjtcn, nicht

of^ne 9lu|en folgenbe afabemifd)e 0treitfd)rift nad)lefen

fonnen: Therapia generalis de pinguium, fulfuris et

mercurialium vfu in Medicina. Praefide D. Frid.

Jof. Guil. Schroeder Marburg. 1775 , 4 .
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SBomfce.

SUten diemifdjen Äunflforfdjetn, «14 o'djten ©5§i

um 6m Jjpemieö, tDÜmdjet von ©DU opctl

unt> 0ecjen,

Jet 2krfaffer,

m(* ich, aufrichtiger $efer, Sei mir überlegte, baf f*

toiele unad)te 0d)viften unb Bücher, unb falfdje,

von verführertfchen unb geizigen Betrügern ju-

fammengefchmierte, fo genannte ^roceffe unb 9iecepte bet

Sichern i|}cn, in weichen auch nicht ein $unfen Von 5Bahr-

heit hervorfd)immert, unter ben 5orfcf)ern natürlicher unt>

Verborgener geheimer fünfte im Umlauf waren, woburdj

fe^r viele betrogen worben finb, unb nodj betrogen werben

;

fo glaubte ich nicf>tö nützlicheres unternehmen ju fonnen,

als wenn ich vom &afer ber iidjter mir aneertraute';

Talent ben ©ofrnen~unb Qlrben iber ^ifjenfghäft gement ;

unb befonnt machte, SBorauS zugleich bie 9?gd)fommett :

würben wahrnehmen muffen, baf nicht nur in ben er«

(lern versoffenen ^ahrhunberten, fonbern aud) in bicfent

unfern je|tgen, jener gan$ befonbere göttliche @egen ber

SÖeis'heif, immer noch auf flewiffen SRenfdjen gerügt

§abe. deinen tarnen Sefannt ju machen, f>abe id) ge*

wiffer Urfachen wegen nicf>t für rathfam gehalten; $umal

fca ich feinen Üluhm, fonbern bloö ber ^Öeiöheitßliebhaber

ihren Sftufen fud)e, Ueberhaupt überlaffe id) bie eitle

SKuhmbegierbe benenjenigen, bie lieber ben ©cf>em, al$

fcaö XPefm einer 0ad)e, h ft&*n sollen* 2öa$ id; hier

*

!
. ,

* > jur
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$ur Bejeugung unb Betätigung bet unbejweifelfeti philo*

fophifdjeu 5öahvheit fd;rcibe unb in wenigen jufammen*

faffe, baS habe id) würflich auster Dom Jpochten mir Der»

iie^enen praftifchen ©rfafprung felbt f)ergenommen; ba»

mit diejenigen, bie in biefer lobltd;en Ä'unfl unb tobenö-

würbigen ©iffenfchaft bie erffen unb magren ©rünbe ge*

fegt haben, burd) biefe meine ©rma^nung unb Aufmun-
terung, Don Ausübung folcher Dorjüglicf) fdjonen ©achen

nicht ablajfen, unb alfo für ber fchänblUhen unb fchabli»

eben Stenge ber Auffcbneiber unb SBinbbeutel, bie fidj

aus ihren Betrügereien ein Vergnügen machen, gefiebert

fepn mochten. (£s ftnb nicht etwa ‘träume, wie ber un*

wifenbe 9>6be( fdjwaht, nod) feere Einbildungen müßiger

SDZenfchen, wie bie Starren unb ^horen Vorgehen, bie bie

^unjl Derfpotten. ©S ifl bie eigentlid)e p^ilofop^ifch«

Sföahrheit felbt, bie ich, alö ein Liebhaber unb Beßiffe-

«er ber ©ahrfjeit, jur Unterflü|ung unb Betätigung bec

unbilliger * unb unDerbienterweife Derfchrienen chemifchen

SSahrheit, nidjt Derbergen ober mit ©tilifcbweigen über-

gehen, webet* gefonnt noch gefolft höbe; wiewohl man $u

biefen böfen feiten, (wo Xugenb unb lafler einanbec

gleich ge(ten) wegen bei* Unwürbigfeit biefes ^ahrhun*

berts unb bet* Unbanfbarfeit unb ‘treufofigfeit ber Men-

fdjen, (nid)t einmal beS ^lud)ö ber ^Seifen $u gebenfen)

öffentlich mit felbiger h^rt>oräufretcn baS äußerte $u be-

fürchten hat. AfS 3eu9cn Wefer chemifchen Wahrheit

fönnte ich, nach ber einmütf)igen Uebereinftimmung be$

«hewürbigen AltertfjumS fo Dieter Derfd)iebeuer Rationen,

bie angefehenflen ©chriftfleller anführen : augenfcheinliche

thatfachen aber brauchen feines BemeifeS. Biele ?9?cn«

fchen, Dom höd^ften bis jum niebrigften ©tanbe, (ich rebc

aus gewiffer Ueber$eugung) haben in ben nur Derfioffencn

fahren jene iDtana entffeibet gefcheri, Unb ob eS

jehon einige Müßiggänger giebt, bie theils ausSJieib, ober

aus Bosheit, ober aus furcht, baß ihre Betrügereien

mdd;ten
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mdcbten entbecft werben, mit großer Prahlerei unb feerer

»erfü^rerifcf;er ^Binbbeutelet 511 behaupten fuc^en, baß bem
©elbe feine ©ecle ausgewogen, unb einem frentben Körper

mitgetheilec werben fonne; gewiß nidP>c ohne nadjfheiligen

SKerluß ber^eit/r SOZu^e unb hoffen : fo foflen boebbie©^*

ne beS fermes juperläßig glauben unb überzeugt fepn, baß

bcrgleid)en @eelenau^ie§ung, bie fte Porgeben, gleicbPiel ob

aus bem ©albe ober aus bem ©über (unb auf welcfje ge*

meine alcbemißifd)e 2lrt unb^öeife es aud) immer gefiele) J

eine bloße ©inbiibung unb Ueberrebungfepj welches freilich

Piele nid)t glauben wottqfl, aber enblicb burd) bie ©rfahrung,.

alt? bet einigen unb alleinigen Schrmeißerin ber ^Ba^r^eif,

$u ihrem Schaben baoon überzeugt werben. $Ber hingegen

(auf pljilofophifd)e Tlrt unb^Beife) bergleidjen ohne betrug
unb falfdje .ftunßgriße leißen, unb nur baS geringße Me-
tall, e^gefd)e§e nun mit ober ohne ©ewinn, mit einer Wurf»

lieben in allen erforberlidjen groben beßänbigen ©olb * ober

©ilberfarbe tingiren ober färben fann, Pon bem muß man
mit 9vecbt behaupten : baß t^m bie Pforten ber9?atur,meh*

rere unb fyotyxe ©ebeimniffe ju erforfd;en unb unter©otte$

©egen ju erlangen, offen ßehen. ferner übergcbeid;gegen«

wärtige aus meiner eigenen ©rfahrung wufammengefd)rie*

bene 2fbbanblungen ben QBeiSheitSßhnen : bamit fte mit al»

lern ihren Siebten unb trachten ben geheimen 9)aturarbei»

ten bcßänbig naebforfeben unb obliegen, unb bie Wahrheit
ber ©inge, unb bie ganje Statur felbfl, baraus etfennen unb
einfehen mögen; als worinne ganj allein bie Q3/ffommen»
beit ber ganzen heiligen pbilofopbifd)en .ftunß unb ."‘öiffen-

febaft beßebt; wenn man nut ben föntglidjen £öeg, ben bie

Statur bei allen ihren Tlrbeiten Potfcbreibt, einfcblagen will,

©aber ficb’S ber aufrichtige fefer hier jur Tarnung bienen
laße, baß er meine ©driften nid)t fowobl nach ber äußern
5öortfd)ale, als Pielmebr nad) ben Sta'turfräften perßehe;
bamit er nicht hinterher bie Pergebens angewanbte p,cit,

Arbeit unb ^oßen beweinen burfc, ©y überlege wobb baß
1 -

tiefe
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tiefe $Öiffenfd)af£ für weife, unb nidjt für unberfHnbige

leute gehöre: unb bafj ber@inn berißeifen weit me£r unb

tfwaß ganj anbereö $u bedeuten f)abe unb fagen wode, al$

baf? il)n entweder ruf)mrdtf)ige Auffdjneiber, ober fpotttfcfye

<0d)ulgele£>rte, ober roiber beffer 2öi|fen unb ©ewiffen Rän-

delnde <Perfonen (bie, weil fie nidjt burd) Tugenden fid) empor

fcfjwingen fonncn, ee burdj ^ubenffreidjeunb Sßerldumbun«

gen anderer eRrlidjer ieute ju bewerffiedigen fudjen) ober un*

wiffenbe^arftfdjreier, bie burdjiRre3>albationen unbSXu-

befactionen, ober ‘Stncturenauf 2öetf? unb 9iotR, nidjt oRne

tie unwürbigfle Söefdjimpfung be*R6djjl löblichen cfjemU

fdjen^iffenfdjaft, faftbieganje^elt Untergängen unb be-

trogen Raben, fo gleidj fajfen unb begreifen fodten. SDenn fie

ift eine ©abe unb ©efdjenF ©otteß. Unb man bann fie nidjt

«nberß, alß auß blofjer ©nabe ©otteß, ber ben$8etjlanb er-

Ieud)tef, unb burd) gebuibige unb religiöfe £)emutR unb©r*

«iebrigung, (ober burd) bie augenfd)eiudd)e!£)arlegung unb

IteberfüRrung eineß erfahrnen ieRrmeiflerß) erlangen. SDa»

f>er fie ade Fremdlinge unb Abtrünnige ©otteß oon iRren

©eReimntjfen bidtgganjunbgar entfernet. Uebrigenß bitte

id) bie ©öRne ber ÄunfF inflanbigjh bafj fie meine 23emü-

$ung, mid) um fie beflenß oerbient ju machen, gütigjl auf*

nehmen wollen; unb bafj, wenn fie baß verborgene wer-

ten offenbar gemadjt Raben, unb, nadj ©otteß 5Bidcn,

burd) jfanbRafte Arbeit in ben erwünfdjten pRilofopRifdjen

J^aoenangelanbetfepn, fie, nach Art ber ©eifen, ade unwür-

dige bon biefer •ft'unff außfcfjliefen, unb ber Uebe gegen beit

dürftigen Sdddjflen, in ber ©Rrfurdjt ©otteß, (oRne aden

titeln DiuRm) eingebenf fepn, unb bem Adguren unb Ad-

mächtigen für biefeß aufjerorbentlidjc ©efdjenf, ohne 9Kifj*

braud), in ffider unb gotteßfürdjtigcr ßer$cnßfreube, im*

merwdRrenbeß $ob * unb &anfopfer bringen.

iDie 'Jzitißltigfeit iß fcae Btcgcl der

JPabt'bctt.

€f(?<
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(Et’jle ${&fjant>fun3*

03 cn bet-- 9latuti
m$ fte fet;/ unb n>ie tT)ie $orfa)er befcfjnffett

fei;» muffen.

^ic(c bet rucifeffen unb gefefjtfetfeh bannet fjabert

) »ot tiefen ^r&un&etten, ja (roie Rennes be*

aeuget) tor bet ^mibfimf) fdton, tieleg ton 2}et>
fercigung beg Öteing bet «Seifen ,gejü)tieben

y
unb uns fo

tiefe 0d)tiften (nnteffaffen, bafv wenn man nicf)f felbfi

fa§e, roie bie Statut tciglid) unbejroeifefte Arbeiten betrieb*
tet, eß faum jemanb fut roabr anuef^men mürbe, bafj
wuiffid) eine Ha tut* fet)* Denn in ben erflen ^>abt-
f)unberrat gab eg nid)f fo tiefe Qrtftnber; tote beim and)
ünfere 23orfaf)ten fonft nid)fg in @rrodgung ^oaeh, afe bie
SRatur feibfr, unb bet Maüur ©?öglid)fett. Unb ob fte

fd)on bfos ben einfachen Maturtteg tetfofgfen, fo erfanbett
fte bod) fofd)c Dinge, bie roit-, of)ngead)tef ttit uns jefif

mit fo tieferfei gingen befd)dfdgen, ung faum mürben
gaben tov|reffen formen* Dag fommt bafjet; roeif ung
bie^ Statut unb bie Saugung unb ©uftefumg bet Dinge
auf bet £3c(t fdjon 511 gering unb einfad) toifomntü*
Daf)er mir and) unfern QSerfranb unb @inbilbun$*fraft
nicht auf befannre Dinge, fonbertt auf fofd)e, richten bie
enrnv s - - • * - * - • - '

;
< -1— v--- v‘ ‘'»mm juimi iPUVOett,

afg ben wahren fauf bet Matur, unb ben «Sinn unb
petmmb bet %e.fcn. 31t erteilen* Die menjcMcbe Sta-
tur Uf überhaupt fo begaffen, baf? fte alfeg, »tag fte fd)on

fia.... .
tt«i{£
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weif gering fdjaft, unb beftdttbig etwaß anbereß ilhb

neueß haben will; gefd)weige benn ber menfd)lid)e 53cr*

ffanb, bem bie Sftatur unterworfen ifh (Bo fiehet man

5 . 53. bafj jebev $ünjUer, fobalb er eß jur hod)jien 5Soll*

fommenhe.it in feiner .ftunfl, ober ^3rofc|ion, gcbrad)C

hat, fich nad) etwaß anberm umftefjet, obet felbtge miß*

braucht, ober and) wo§( ganz unb gar liegen laßt. dben

fo perfährt bejfänbig aud) bie eb(e Sftatur biß zum .ijdiaben

felbjf, baß i)ei^t, biß jurn festen Termin, ober dnbzwecf,

unb ^ernad) feiert ftc unb höret auf. £)enn Die $iatur

§at gleich Pom erfien Anfänge eine gewiffe drlaubniß er*

galten, baß fie ihren ganzen iauf ()inburd) immer jurn

53effern übergeben, unb enblid) Pollig außru^en fann;

worauf ihr gan^eß 53efireben gerid)tet. iß. Unb fte er*

freuet ftd> iljreß erreichten ©tbzweefß eben fo, aiß bie

'Xmeife ihreß Tllterß, alß in welchem ihr bie S’iatur Slü*

gel giebt. dben fo ftnb auch wir mit unfevm 5Serßanbe

immer weiter fortgegangen, befonberß in Der philofophi«

fd)en ober 2lußarbeitung beß Btcinß, fo, baß wir

beinahe Den ^fliaben felbß erreicht haben, >Denn bie d)e*

mifd)e $unß erftnbet je|t fo(cI)e Bubtilitätcn, unb feine

®inge, baß größere unb wichtigere Bachen faum mbglid)

ftnb; unb in fo fern unterfcheibet fte ftd) non ber alten

^Phüofophen ihtcl
’ •ß'unji, rote ber Uhrmacher Pont bloßen

©fenfd)mibt. SDenn obfd)on beibe im ©fen arbeiten,

fo fann bod) beßwegen feiner beß anbern Arbeiten mad)ett,

ob fte fd)on beibe, jeber in feiner ^unff, ?Ütciffer ftnb,

5öenn heute Z
11 ^age ber Q3arer ber 5Beifen, *^ctme&

felbjl, unb ber fd)arfftnnige (S>ebct> nebft bem tiefben»

fenben 2\atnumb> ilullms, wieber fommen feilten, ftc

würben gewiß pon unfern heutigen @heniifren nid)t für

^h^°fPPhen/ fowbern für bloße Sdjülcr gehalten werben.

j)enn fie würben Pon allen ben heut 311 “Sage gewöhnlichen

3>|til(ationen, ©rfitlationcn, dalcinationen, unb fo Pie*

len anbern fajr unzähligen fünfftidjen Arbeiten, bie bie

jehigen



29 1

jefigeu tÜtenfdjen mi5 jener ihren (Sdfriften elfttnben

unb huSgcbad)t haben, nicf>£5 mi|fen. Unö hingegen

mangelt öqfur baö ©innige, Daß mir nur baö müßten unö

tuufrünbcn, maö fte gearbeitet haben, ndmlitf) Öen (Stein

ber Reifen, ober bie pfn;ftfalifd)e ‘tinefur* ^nbem mit

aber biefe juchen, fo finben mir immer anöere £)inge;

unb metm bie 5ortpfTan$ung bet Wenfcljen nicht etmaö fo

ganj gemohulicheö märe, unb bie Statur hierinne i(jr 9u’d)t
behauptete, fo glaube icf; mürben mir uns and; faum hier»

fcon abbringen laffen» Mein, um auf mein Vorhaben
juruif 511 fommen, ich habe betfprodjen, in biefer erfreu

^Ibbanblung bie Statur 31t erklären; bamit man ft,d) nicht

burd; bie eitle ©nbilbungöfraft bom einfachen mähren
5Bege abbringen (affe, ^d) muß bemnach fagen : baß
bie 17 a tu u in ihrer Wefenfveit, ober* ihrem Wefetyiacf},
einig, mahr, einfach, äd)t unb mmerfälfdjt fei;, fo mie
fie ©ott bor ben 3«ttäuften gemacht, unb ben'@eiß in

pe gelegt hat. 2)er 97atur ©rän^e unb ©nöe aber ifb

©ott, fo mie auch bet Sftatur Mfaug; mei( aller Mfang
fiel) nur öa enbigf, mo er anfängt. $d) hake gejagt t

&aß
ffe eg einzig unb allein fep,

1

burch milche ©ott alleg 5)

macht

r

nfdff als ob ©ott ohne felFige nichts mürfert
fonnte, (benn bie Statur felbft fommt ja ton ihm, alö
bem 2Ülmäd)figen, her;) fonbern meil er cs fo nach fei»

nem Wohlgefallen bat haben mollen. '21 Ile £)inge fom*
men aus biefer einigen alleinigen 9?atur her; unb auf
betn ganzen Welcfreife beft'nbet |td) nichts außerhalb bet
97atur. Unb o6fd)on jumeilen unjeitige ©eburfen ge»
fd)ehen, fo ijl boef) biefer fehler fcincömegeö bet 9?ufur,
fonbern tbeilo bem Zünftler, tfjedö bem .Orte, ober ber
iaaerftate gUjufdjreiben. 2Dkfe STgtur iff in bicr Orte
unb ©egeitben abgctfxilet, in melchcn fte alle biefe &iugej
mmret, (te mögen nun offenbar erfhetnen, *ober umjchactet|
fepn; miemohl bie SDinge mein- untfehattet, alö muiflid),
offenbar crfchcinen. <Sie änbert fid) intS männliche unb

^ 2 n>eib-
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weibliche ©efd}fcd)f ab, unb wirb bem ^Dcerfur berglichen,

roeil fte ftd) bcrfd)icbenen ©egenben unb Jagcrfidten atteig»

net, unb fo tute bte lagerjHte gut ober fd)Ied)t ft'nb, bie

2>tge herborbtmgf; miemof)l eS feine frf>fecf)ce EagerfMte

auf ber ©rbe giebt, ob es- uuS glcid) fo borfemmt. jjm

allen Gingen aber giebt es nid)t mci)r als oier (Eigen«

fcfjafcen, unb bie nid?c einmal übereinjtimmen, fonbern mo
immer eitle bie anbefe übertrift. 3jte Siatur aber ift nicfjt

faltbar, ob fie fcfjon fid)tbarermeife roürfcr
;

benn fte ift

ein flüchtiger ©cifi, ber in bcn Körpern fein 2(mt unb

©efchdfte berrid)tet, unb feinen ©i6 unb Aufenthalt im

göttlichen Söillen hat. Uns fann fte füer weiter ju

nid)tS bienen, als bafj mir bie if>r am meiften ^uträgltdjen

unb ndf)cr berWanbteti iagerffate t'cnnen lernen, bas :

ba§ mir eine ©ad?e mit ber anbern Statur gemäß 311 ber»

einigen miffeiy bamit nicht etma ein ©tücf ibolj mit bem

SÜKenfchen, ober ein öd)S, ober anbereS
<

£fuei’/ n1 >t

SOZetaUe bermifdjt merbe; fonbern jebeS in unb auf feines

gleichen mürfen möge: bamit aisbann auch bie Statur

baS ihrige tf)un fonne. 3>r Drt unb Aufenthalt bet

Statur iff, mie fd)on oben gefagr, nirgeubs aubers mo/

als im ^Billen ©otteS.

s> V

£)ie SJaturforfdjer muffen fo, mie bie Statur felbfT, 6e«

fchaffen fepn; wahrhaftig, einfach, gebulbig, fianbhaft,

u. f. m. am allcrmeifien aber fromm unb goctcsfürdttig,

unb ihrem 3?cbenmcnfd)en unfdjdblidj* hiernach muffen

fte genau überlegen, ob ihr Vorhaben mit ber Statur über*

cinfontmc; beffen S)?6g(ichfeic fte aus ftd)tlidjcu ^cifpic*

len abtu'hmen muffen, nämlich i aus was für gingen,

mie, unb itt maS für einem ©efdfjc, bie Statur arbeite.

!‘3Ü>enn menn matt fd)fed)tmeg etwas fo, mie bie Statut

jfelbfT, machen null, fo muß man ber Statut folgen; miß

man aber noch etmas f irtref-TiclicteS, als bie Statur, her*

borbringen
\ fo mit); man mol)l Ad;c ha&cn, moritme, unb

mobttreft
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wpburcfj etwas berbefjert werben fonne, unb baß e$ alfejeit

in unb burd) feines gleichen gefdjehe. 2öenn man 23.

fin SJleCöü (wie baS unjfe <!lbfid)t ift) weiter hinaus, als

bte&atur esJetban bat, in feiner dfrafc befbrbern unb
bermeftrcn wlTTf jo nnif man eine metalhfche SRqtur ne^»

me!), unb awar eine männliche unb weibliche, anbers

wirb mau nichts? auSricbfen, ^enn wenn einer aus
Staufern ein 9ftefa([ herborbringen unb erzeugen wollte,

ber würbe bergebenS arbeiten; fo wie niemanb aus ei*

nem fpunbc, ober anberm ^^»iere ein ©tücf Jpofj machen
pber herborbringen wirb.

,

4

gmote 516§anblun0.

53on bet Arbeit unb Q&utfumj ber Statut,
in &nfe()ung unferö 23orfjabcn$, unb in

unfrec ©cmmenSfraft,

i^Nie t7atut4

iff, wie icf; fefjon gefagt habe, wahr, ein*

3*9/ überall fidjtbar, ^ufammen^ang^b unb fort«
bauernb, unb wirb aus ben ^erborgebrnd)ten gingen,
ais: aus ben ©ewd$fcn, u. f. w. erfannt. ^d) ,^abe
ferner gefagt: baß ein 9?acuvforfd)er wahrhaftig, einfältig,

gebufbig, jianbhaft, unb wenigffens fein ©emutl) immer
auf eine einzige ©aeße gerietet femi (affen muffe, u. f f.
^un muß icf> and) ben Anfang bon ber 97atur «Biivf*
fama'it unb ^fwdgfeit machen, ©0 wie bie Sfatur auf
©otteS ©illen beruhet, unb ©oft felbige erfd)affeu, ober
jebor

ffringginatjonS » unb ^orfreffungsfraft mitgerhedet

N; fo hat ftd) bie Sftatur eine ©aa-
n^euduigtvu, basier, i£r t^aciejeg Wififfames 2Bo(*
(en in ben Elementen bereitet, ©ie ift jwar einfach,
bringt aber gleichwohl berfchiebene ®ingc herber; fie wur*

S 3
‘

fit
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fec aber nichts of>ne ©aamenßfraft: maß bie <$^aamcnsi

fraft will, bas würfet bie 557atuv
;

beim fie, ift glctd;fam
als ein ^nfiTiimeut unb Qöerfjcug eines Zünftlers ja bc-

trachten. £)je ©aamenßfraft alfo eines jeben ©mges iffc ;

für ben d\ünfHer beffer unb nufjlicher, als bie Statut fdbfh

Sbenn ofme ©aamenßfraft würbe einer aus unb mit bec

Statur eben fo viel außrichten, als of^ne ^euer, ©olb, ober

©Über, ber ©olbfchmibt; ober of^ne dt'orn unb ©aamen

bev Janbmann. ' ©obalb man aber nur bie

©

aamenOfraft

hat, fo wirb auch bic Statur fo gleich ihre $Sürfung auf-

fern, cS fei) nun 511m S5 ofen ober jmn©urcn. ©icjmürft

in ber ©aamenßfraft, wie ©ott im freien SBilkn beß

SÖ?tjifcf;eu : welches alkroingß überaus bewunbcruSmür--

big iji, baf? bie SRatirc, nicht etwa aus 3wQn9/ fonbern

freiwillig, ber ©aamensfraft gehorchet unb ju ©ebote

fielet. 0o wie and) ©ott alles zuläjk, maß ber SHcnfci)

will; aber nicht gezwungener = fonbern roillfuhrfkher®

freierweife: baffer er aucl) bent Sftenjchen einen freien

Rillen gegeben fiat, fowo§l zum bofen als jurn guten.

5)ie ©aamenßfraft i|t alfo baS ©lijrir ober bie D.uintejTcig

eines jeben £)ingcS, ober bie ailervollfommenfte ?(us*

foc!)ung unb^eitigung eines Ringes, ober ber ©d)wejel»

balfam, mdcföß mit ber SJBur^c I
fß 1 1 cf> r

i
gfe i t in ben SDtctal«

len einerlei ift. ISon biefer ©aamensfraft fonntc hier

feljr weitlauftig gc^anbelf werben, wenn mein SSorliabcn

nicf)t bloß auf bie d;cmifche ifiinft unb i^ren ©nbjmcct

gcr'chtet wate. ©ie vier ©lemente erzeugen, nach ©et*

teß Villen unb ber Statur SSovbilbung, bie ©aamcnß*

fraft. 3>nu fo wie t cs SKannes ©aamenßfraft einen S)iit*

rcl ^ ober ©ammdpunfü, ober ein ©t'faf? ihrer ©namens»

fciichtigfeit in ben Stieren hat; eben |o laffen imb geben

bie vier ©knien fe Durch unaufhörliche Bewegung (jegli*

djeß nach feiner ©igen jehaftj bie ©aamenßfraft von |id)

in ben -ERiffcIpunft ber ©rbe, wo fie bigeriret ober ggei»

tiget, unb burcf; bie Bewegung auswärts gefielen unb

fort*
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forrgetrieben wirb. ©er €Dciffcfpunfc bet* @rbe ober tjd

ein gcwiffcr leerer Ort, wo fiel) ntc^tö berweilen ober auf«

galten fann : unb in ben ilujjenpunft (ba|j id) mid) fo

ausbrüefen mag) ober in ben Sianb unb Umfreis bojn
j

SDUrtelpunFre (affen bic tuet Elemente if)re 0genfcj)aften

bon fiel). wie ber SDJann feine ©aamenöfeuchtigfeiC

bon fid) in bic 53drmutter beS SSJetbeS lafjt; in welcher

nidirS bon ber ©aamensfeuchtigfett bleibt, fonbern nad)*

bem bie Q3drmutter ihren gehörigen ^f)eil in fid) genom*

men bat, bas übrige wieber bon fid) gtebe
;

auf gleiche

SSeife gefdfehet es aud) im Sftittelpünfte ber ®rbe, baf?

bie maguettfci)e jfraft trgenbwo etwas fd)icflid)es 311 einer

Ausgeburt an fid) Riebet, bas übrige aber bon fid) aus*

wirft als ©reine unb aubere 2(uSwürfe. ©enn alle

©inge haben aus einem unb ebenbemfelben D.uell ihren

Urfprung; unb auf ber ganzen 3Belt wirb nichts, ohne

burch biefen Urquell, erzeuget. SDtan habe 5 . 53. mitten

auf einem flachen ©fd)e ein ©efdfj mit 5Baflfer ge(Mt,

unb rings herum berfcl)icbene ©itige, färben unb ©al$e,

11 . f. ib. unb $war jebcS für ftd) befonberS, gelegt; man
bergiefje hierauf baS

.
Raffer in ber COMtfe, fo., baf? eS

hier unb ba umherfließe, unb man wirb fehen, ba§ ein

©trom babon, ber bie rothe 5'arbe berühren wirb, fid)

babon roth färben wirb, ber bas ©al$ erreichen wirb, ben

©afjgefchmad! annehmen wirb, unb fo fort mit ben übri*

gen. ©enn nicht baS 5öaffer anbert bie Oerter, fonbern

bie Q5erfd)icbenhcit ber Orte anbert baS ©affer. ?(uf

gleid)e 5Üeife burd)bringet bie bon ben hier Elementen au$

bem SOftttelpunftc bev (j'rbe.in ben ©ammelpunft auSqe*

laffene ©aamenSfeud)tigcek ober ©aamenScraft berfcijic*

bene Orte, unb wirb, nad) eines jeben DrtS SÜatur unb

53efd)affenheit bie ©ad)e felbft gcfialtet unb biefer ober je*

ner 9iatur fähig gemacht
:
gelangt fie an einen reinen Ort

brr ©rbe unb bes ‘•BafferS, fo wirb bie ©a.d)e fei hfl rein.

X)ie ©aamcnöfcud)tigü:it unb ©aamenstvaft aller ©inqe

$4 if?
1
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ift nuv eine einzige, bie gfeidjmohf wcvfcf>icbcnc SMngc er»

geugtr, »oie aus foigenbem Seifpiele treffet. 53 ic mann«
liebe 0aamenöfaiä)n'gfa; ift von cbler Slatur imb Tür,

unb ift b!oä 311c ijortpffonjung beö s2)ichfi>en erfdjaffen;

gfeidjmohf menn bet- iDiann einen 9iRi fbraud; bamit tret«

bet, me(cf;eö if;m frei gelaffeu iff, fo entließet eine unjei»

Jige ober SDttfjgcburt, $£>enn gefeft, baf, bem fh-eng»

jfetvgoft(id)en Verbote $umiber, ein 9,J?ann ftef) mit einet

M}, ober mit einem anbern tigere, ffeifd)lid) bermifd)«,

fo mürb£ bq$ ‘Jbier bie mdnnfidje 0aamensfeud)tigfdc

eben fo (eiebt in fid; nehmen, meil bie 91a tur burdjgehenbö

bie rtamficbe unb einerlei ifi; aber eö' mürbe aföbann fein

Sftenfd), fonbern eine tf)ieri|cbe 9}i:|igebti:c geboren nur»

ben^ meil bie 0aamenofeud)tigfeit niebt an ilpren gehört*

gen nnb fd)icfiid)en Ort gekommen ifh ©urd). bergfei*

eben unmenfcblicbe nnb abf$euftd)e 93ermifd>ung bes

mannfidjen ©efdjfedjtö mit ben ^hieven mürben mancher*

fei een ÜKenfben dlpnlidje ^biere nnb Sefrien erzeuget

merben. SDaö gefpt ndmlid; fo 311 ; metm bie (Saamens*

frafc inö ©entrinn, ober in ben TD'iittcfpunft bce ©rbe

einbringf, fo fann barauö affes» mögliche geboren unb er*

lauget merben; fobafb fic aber an ihren befhmmten Dit

gekommen unb empfangen rvorben i)i, fo nimmt fic auch

eine bejümmte ©efiaft auf fo fange aber bie 0aamon$*

fraft nod) int 'tO'dttefpunfte t)l, fo fann aus? ftlbigcr eben

fo leidet ein Saum, afö ein Detail, eben fo gefd)minb

ein ^raut, afö ein 0tein* unb immer find foftbaver als?

baö anbere, nach ber pcrfd)iebenen 9u'inigfeit bes O.rö,

erzeuget merben» 33) muß aber minmcfjro and) an,$ei»

gen, mieburdj bie 0'emenfe bie @aamcm?frafc entfuhr;

imb baö gefdjicfjet auf fofgenbe tyrf. ©Dir haben, mie

befannt, vier ©fementet jivei banon finb fefmer, unbjmei

feid;t; $mei froefne, unb jmei fcud)te; eins aber haben

am trieiffen trocFen, unb baö anbere am meiften fcud):e,

namlid; ein m4nnlicf;eö unb ein mciblid;c$, u.
f.
m, 3c-
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be$ von biefett vier ©iemenfen ijT, nac^ bem S3iffen bes

^(tlerl;öd)|ren, an uub für ficf> fäftg unb gefcftcft, feines

g(tici)en in feiner «Sphäre ^erVor^ubringen. ^eins von
biefen vieren ift jemals j!i(l unb ruhig, fonbcrn fie mutten
befrdnbig in einanber; unb jeg(id)cS bavpn laßt fein eige*

neS fubciics unb geifligeS Spefen Von fid), unb Vereinigen

ficb jufammen im fföittefpunfte. ^m Sftttelpunffe aber
befinbet ftd; ber 2(rd)dus, ber Siener ber Statur, ber biefe!

(gaamensfrdfte mtfcbet unb ausroarts treibet, 28ie
aber eigent(id) $ugef)e, bavon ift in ber @d)hißrebe biefer

jtvdif 4b§anbhmgen tveitlduftiger nad;jufef)ent . ,

dritte Slbfjanbfung.

23on ber tragen crfiett SJJatew ber

jp? eto Q<f
]

^Nie erjle^g^aterie berffietafie ift jtviefadjer llvt; baVott

,.
Qber feine oftne bie anberc ein Detail ^ervorbringf.

Sie erfte unb vornef)m(Ie iff bie mit ‘Spanne vcrmifdjfe
geucbtigfeit ber jufc ; bie von ben SJcifeu 5D?crfur ge-
nannt roorben iff, ber von ben Strafen bet @onne unb’
be5 UKonbeS im pbilofopfgfdjen Stteere regieret wirb : bie
'Srcotef

f

t bie frocfne SBdrme ber ©rbe, bie fie ©djtvcfef,
o5eF15ufpfcur genannt f^aben. SM aber aUe tvahre
Ppuofopf^en biefe erfle Staterie am meiffen verborgen
Sepaiten fjaben; fo tvd( id) fcibige etwas beutfic{)er ettia*
ren befonberS in tfnfefting beö ©eividjts, beflen Unge»m a(lc* ^ct'berbt unb 31t ©runbe rieftet. £ahet
ommt ec- evn, bafj viele aus einer guten 0acf)e un*

f
,ftße 0 cbScn fttvorbringen : benn rfnanebe nehmen

hen ganzen Körper fiatt ber Materie, ober ber (gaamenö,
feuci;agmr, ober ©aamensfraft; anbtre nur ein 0tucf-

* ^5 uub
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unb tiefe affe tr>ctcf)cn tont rechten 2öege ab. 0o mare

e5 g. £5. unmdglicb, baf} jemanb aus bcc Q3ermifd)ung

eines mdnn(td)en $uf?eö unb einer weiblichen Jjattb einen

9*Ren|"d)ßti geugen unb Ijertorbvingen formte. ©enn es

»)i in einem jeben Körper, ein SQiittelputtft unb geroiffer

Drt, ober toaämensptmff, ber attemgl ben
_
82 oorett

Sfre if; aud)

u

lT^idaigTnfa
; meines aud^

r»id>t anbet’S fepn'Tann'.
~~
©enn nicht baS gange $orn,

ober ber gange Körper, roirb in 0aamen ocrmanbelf,

fein bertt es ift bloS ein gemiffer Ücf)tSfunfe int Körper no»

tfgtg, ber ton feinem Körper für affer au§crorbentHd)er

unb übermäßiger
'

2Ödrme unb dealte u.
f.
m. befd)üfet

mirb. $8er mteff fner mit ?iufmerffamfett angefjäret unb

terffanben Bat, ber mirb ftch nicht nur miber biejenigen

ternxtftrcn fdnncu, bie baS %3ef)d(tniji ber @aamenefraft

nicht fenn?n, unb baS gange d^orn gu 0aamen gurücf

gu bringen fliehen
;
fonbern aud) miber alle biefe, bie fid)

mit unnufett ^fuffofüttgen ber 9)?etatte £>efchdfcigeny
unb

bie SOietatte gdnglid) aufTöfen motten, bamit fte nachher aus

ifjrer Q3ermtfd)ung uittereinanber ein neues 9?Zetaü fnrttor«

Bringen möchten« Ottern, menn biefe nur ermdgen mott»

ten, mie bie SRafur in ihren Arbeiten berfdfjrt, fo mürben

fte feiten, baf} ftch bie @adj.e gang anbers Derfjalte. ©am
man hat fein fo reines SOfetaH, baS nicht aud; feine Un-

reinigfeicen Babe; jrbod) eines fürs anbere mehrere ober

Wenigere, feer freunbfdjafdtdje fefer aber bemetfe nur

Vor allen ©ingen ben 97aturpunft, mie oben gejagt, fo

mirb er aisbann gcmtjt gufrieben feptt fbniten: nur mufj

er biefe Q3ovfid)t babei aumenben, baf er biefett §3unft

uidjt ba'fud)e, mo er nicht augutreffen i|r, nam(id) in beit

gemeinen Italien. ©am biefe 9)ietatte, befonberSbaS

gemeine ©clb, fmb tobt, bic u nfrigen hingegen fmb Ic»

benbig unb BaOen einen 0ci|T, unb Bios biefe muß ntgit

nehmen. ©enn man tritt
fj miffett, baß bas febcit ber

Wetatte int «$euev bejlcB.c, fo lang? fte nod; in ifcvc»

nertt

1
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tiern fi'nb, fo me aud) i|r Soö int geuer, näm(icf) int

0d)mel$feuer, befielt. $)ie erfre jSZqterie bei- ?)ieraüe

aber ift eine geroiffe mit warmer iu ft üermifcfyte 3"eucf)ttg-|

feit, bic in ©ejklt eines fetten 'IBafferß, baß fiel) an eine,,,

jebe reine ober unreine 0ad^ an^angt, evfcfyeinet; jebod>

an einem Orte fauliger, alß am anbern anjutccffcn ift,

welxfyä bafjer fommt, weil bie ©rbe an manchen Orten

mefjr offen unb fd)roammigter ift, unb eine frarfere an*

$ief)enbe Äraft £at, alß an anbern. 3uweilm fommt

fte für ftd) felbfi anß $ageßltd)t, jebod) mit einem Oie*

nrnnb umgeben, befotiberß an fofd)en Orten, roo fte

nirqenbß anlegen bann. 0ie wirb baburd) erfannt, |>ei|j

ein jebeß £)tng auß brei ©vunbanfdngen 5ufammengcfe|t

ift * in ber Materie ber Metalle aber fie bloß allein ebne

SOerbinbung i|T, ifjr ©ewanb unb 0d)attenförper, ndnv*

lief; ben 0^tvefel, ober 0ulpl;ur, u.
f. m außgenemmeru

SSiecte 2f6fjant>fun$,

QSSic Me OTetalle in Mn (EmgemMn Be? (EcM
erjeuget iixrbtit.

^Nie Metalle entfielen auf biefe Hvti nadfbem. bie Pier

0ementc ifjre Grafte in ben Sftittelpunft ber ©rbe
eingefenft Ijaben, fo befiilliret unb fublimivet fte ber 21r»

d)duß, Permittelff ber
‘

2Sdrme ber beftdnbigeu Bewegung, -

nad) bet* Obet*fldd;e ber 0*be 51t. £)enn bie 0be ift lo«^

efer unb fd^wammigt, unb ber in bic fdfwammigte ©rbc
cinbrittqenbe 2ßtnb wirb in i^Baffct* aufgeldfit, auß well
d)em alle Singe entfielen. Sie 0df)ne bet*

<

£8eißfu,

if

muffen alfo rt>of>l merfen: baff bic 0aameft$fraft bet*

Q}^etaf{e, oon ber 0aamenßft*aft aller übrigen Singe nid)C

Wrfdjieben, unb ein feudftet* Sampf/fet;* ©aßet* ßie^'

tfünjV /
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V

jj^ünfifer Pergebenö bemühet ftnb, bt> €Ü?ctaffe in bieer(!e

SRatetii flur ticf flu bringen, afo roeBje ein btdficr&ampf
ifr. Qiine fofcfe erfle Materie §aben bie 93hifofopf)en nid)t

gemeinet unb Perflanben, fonbern blo$ bie ^rootc 9J?ate» <alJ

jricy n>ie baPon 3eml;öVÖUe %tWlfant&
"

!
23ciTtf?arb> von Ci*e6t>C6) am befreit ^anbeft, wieroo^f

md)t fo ffav unb beutfid), weif ec oon ben Pier Riemen«

ten rebet; gfcid)wonf bat er bag bamit fagen woffett, aber

freifid) bfoö ben ®ei6§eitß@hcn, ^d} hingegen fjabe

bie fe^re baPon in ein f)effereö iid)t fe£en, unb f)ier a((e

unb jebe warnen unb abmabinen moffen, baf? jte,Pon ben

fo Piefen unb fjduftgen Tfwffofungen, Qdtfulmmgen, (lab

cinirungen unb £8 Überholungen abfaffen mosten. £>enn

man fud>t bas PergcbctW in einer garten unb fefien ©ad)e,

was aflentbafben tpeid) unb gefd)mcibig anjutreffen ijl.

9iid)t um bre crjle, foubern bloo um bie ^tpoie 5)iaterie

l^cTi man ftcfy ju befummern, um eine fofcfe udmfid), bie,

fobalb a(3 fte gefdjwdngert worben iji, in feine anbere ®e*

fiaft weiter umgednbert werben bann, $ragt micf) aber

iernanb, wie ein SCRetaff in eine fo(c|e Materie jurucf ge*

br«d)t werben fonnc, fo f)abe id) gerinne gleiche 2fbfid)t

unb Meinung mit ben 9>fjifofopfjen. £?or affen gingen

aber wünfcf)te id), baf? bte @6§ne ber .Sftinfr ben ©inn,

unb nid)t bfo$ bie ©pfben unb 95ucf)fraben ber ©d)rift*

flcffer perjlefjen unb einfef)en fernen mochten, bo§, wo bie

Sftatur auffwrt, ndmfid) in ben por unfern ?(ugcn beftnb*

licken Pofffommenen metdlfifcffen Körpern, ba bie &mfi
’

erft anfange.T ?(ber um ju meinem Qoorftaben junfdf ju

feeren (jum’ai ba hiev meine ?(bftdjt nid)t bte$ auf ben

0tein gcrid)tct i|l) fo wiff id) nun Pon ber Materie ber

SÖTctaTIc Janbiin. 3'd) f)obe fmg Porf;er gefugt,Jbaf affe

J)tugc auS einer (Tufigen iuft ober Kampfe entfreien, ben

bie Qrfemcnte pcrmitfclfr ber immerwdfrenben Bewegung

in bie Qiingcwcibe ber ^vbe (nnobfenfen : jobatö btefen ber -

7fvc(;duö bcr'Sftcitur empfangen fjat, fo fubltmivct er ifm

buvd)
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fcurdj bie §Öoroö unb Öffnungen in bic jjohe, unb eignet

ifjn einem jeben Orte und) feiner (£tnftcf)t weislich jtt (wie .

id) fd;on im bot’h,ergehen b"cn angeführt f^abe); unb fo wer»

ben, nad) Oforfchiebcnljeit ber Detter unb ©teilen, auch

betfehübene £>ingc erlüget» Einige fenb jwar biefer

SOleinungi ofß ob ©arurnuS, ober baS 5S(ci, . eine onbere

©aamensfeucfjtigfeit §abe, als bas ©olb, unb folglich

«ud; bie übrigen 9)ietalle eine anbere.. 5DaS iff aber al-

les ganj unrichtig unb falfch« ©S giebt bloö einen etn^i*

gen ©aamen, ber im 231ei bon gleid)er ^5efd)affen^eit

ifr mit bertt tm ©olbe, mibW©tlbet einerlei ijt mit bem
im ©ifen. 3Rur ber Drt in ber ©rb^tfl berje^ieben ge»

wefen, wenn man mtd) red)f berffefjt; wiewohl im ©über
bie SRatur zeitiger mifgefwtet hat 511 würfen, afö im ©ol*

be, unb fo and; in ben übrigen, £>enn wenn jener

SDampf aus bem SKütelpuufce ber ©rbe auffübümirec

n)irbr jo -er entibeber burch lälte ober burcf) warme
©egenben hinbutd). %Benn nun ber Stampf öi:rct; mar*

me unb reine ©egenben jireid)f, roo eine fulpf)tmfd)e $ct*

tigfeit au ben ’lBanben anhangt, fo bermifcf)t unb berei-

nigt fid) biefer ^Dampf ben bie ^§i(ofop§en ben SOfarfuc

ber $Beifen genannt Ifjaben, mit biefer jjettigfeit, unb
’

nimmt fte ^ernadj mit ftd) fort in bie ipobe; woraus
alsbunn ein fdjmterigtes ’^Sefen entfiebit, bas man nun
nic^t mehr £>ampf, fonbern $cttigfeit nennet, bie, trenn

fte nachher burd>S ^uffübiimtren an anbere Detter unb
©teilen gelangt, bie burcf) ben ©ampf borfjer fd)on ge-

reinigt worben ftnb, unb wo es eine feine, reine, unb
feuchte ©rbe giebt, ifpre $oros unb Swifchenraume aus*

füllt unb ftd) mit i§r bereinigt; unb auf btefe ?(rt ent*

flehet ©olb. Stift hingegen btefe $ettigfeit unreine,

falte Derter unb Stellen an; fo erzeugt ftd) Q3 (ei: if? aber
bergldd)en ©rbe rcitt unb mit Schwefel bevmcugf, fo ent-

flehet Tupfer, u. f. m. 3>nn- je reiner ber Drt ifl, beffo

fd;onere Metalle liefert er: beim man mujj tvijfen, bafj

jener
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jener ^ampf, bet beffdnbig aus berti SDttttefpunfte nadj

H bev Oberffdd;e $u auffreiget, burd; fein !£>urd;treid;en bie

Ocrfer unb iagerfldten reinige. £)af;ier f'omrnt es aud;,

ba$ man fjeut 511 "Sage Einern an Orten antrtfc, tvo t>or

jtaufcnb ^af;ren gar feine mären. ’Oenn in feinem gort*

I

(freieren verfeinert er beftanbig baS roffe unreine/ unb gie^c

-dfeas reine nad) unb nqdjj «n ftcf> unb mit ftcf) fort. Unb
gerinne befreiet eben bie

l

2öteberf)ohing unb (firfulirung

ber Statur: bie Tfuffublimirung unb Jpervorbringung neuer

SDinge geilet fo lange Vor jid;, bis brr Ort aufs b6d;fre ge*

jshfgihiflt iff; unb je mefjr er gereinigt tvirb, befto eblerc

£)inge bringt er aud; Ijcrvor» gur ©intersjeit aber,

wenn bie feilte fuft bie ©rbe 3ufammen$ie£t, tvirb biefet

fette, fcfymierigte, ©ampf aud; fongelirt unb verbietet,

nnb nacf;fjer bei ange^enbem $ru|jinge mit ber ©rbe unb

,
Sföaffer vermifefjt; woraus eine ^Jlagucfia entfielt/ bie ei*

•hen tijr d^nfidjen fuftmerfur an fid) jief)t, ber, vermittelt

ber (Strafen ber Sonne, beS 29?onbeS unb ber Sterne, al*

len gingen ein feben erteilet, unb auf folcbe Tlrt ©ras,

SMumen unb bergletd;en ^ervorbringt. ©enn bie Statur

feiert unb ruf)et nid;t einen 2fugenblicf. $Die €D?efalle aber

entfielen auf biefe 2frt : bap burd; bcjrdnbigcs anljaftenbeS

f~{^efldtiren bie ©rben gereinigt, unb fte fiernad; burcf; ben

Beitritt ber $ettigfeit erzeuget rverben. 21uf irgenb eine

anbere^Tfrt unb Söeife iff es nid;t möglich; ob es gletd; ei*

ttige ^3f»i(ofop§en in ifjren Sdjrifteti auf eine unfcf;icfl;d;e

21rt anberS, aber vergebens, ausfegen unb erflären tvof*

len. . . *)

*) 3um tveifern 9?ad)fefen hierüber empfehle ich $tvo ge*

lehrte nfabemifehe ©treitfehriften : 1) De matricibus nie-

tallorum, M. Jo. Georg. Hotfutmm, LipC 17a*. 4. 2)
Thcrapia generalis de pinguium, fulpluiris et niercuria«

lium vfu in Medicina. Praefide D. Frid. Jof Guil.

üe/jroeder. Marburg. 1775. 4.

günfte
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Sänfte 5ffjf)<mt>futt3.

$öon &jtugung fcer <5tcinc afta
4

Metern

^Nie ©feine paben mit anbern Gingen einerlei $)?afe»

rie gemein; unb werben, na ei) ffierfepieben peit bet

9\einigfeit ber Cerfer, auf fotgenbe ffrt erzeuget.- SBcnn

bie bieg Elemente ipren SDatnpf in ben SKitteipunft bet i

©be perabfeptefen, unb bet %rd?au3 ber Statur felbigett
!

austreibet unb ouffuHimiret; fo fiepet er bei feinem SDurdj* !

ftreiepen bitrd; bie Certer unb groifdjenrdume ber ©be,
at(c Unreinigfeit ber ©be an fiel; unb mit ftep fort bis auf

bie Cberftdcpe, bie pernaep bie iuft berbid'et; (benn was
bie reine iuft erzeuget unb fd>affet, bas berbiefet bie rope

inseitige iuft; roeit iuft in iuft ©ngang pat, unb eine

mit. ber anbern fiep berbinbet; benn bie Statur erfreuet

fid) ber Statur unb ipreö g(eicf;en:) unb fo entfielen Set*

fen unb gan^e 53erge bon ©fein, je naepbem bie §3ort

unb gwtfcpcnrdume grop ober fieiti ftnb. Unb je grdpec

bie 3roifd)enrdumc unb 9)ori ber ©be ftnb, befFo beflec

wirb and) ber Crt vereiniget: benn inbem burep ein ber*

gleicpengug - unb iuftfoep eine ftdrfre S©drme unb grdpre

SDtenge ^Baffer burepffreiept, fo rotrb baburd; bie ©be be*

flo gefefnuinber gereinigt; unb befio ieid;ter werben nad)*

per in bergieidjen Cerfern unb ©egenben bie SDietaöe er*

jeuget* ©ie baS auep bie ©faprung fclbft bezeuget, baß
fonfi nirgenbö auper in bergen ©olb gefuepet unb ange*

troffen wirb, welcpeö in ber ©ne entweber gar nid)f,

ober bod) nur feiten $u gefepepen pfTegef* £)enn gemeinig-
lid) fenb bergieiepen Cerfer fettepte, unb nicpt mitJpampf,
fonbern mit eiementarifd;em Qöajfer angefu fit, baö jenen

SDampf an fiep jiepet, unb beibe fiep etnauber fo umfaf*
fen, bap fic nid;t leicpt rnieber bon einanber 511 trennen

ftnb; woraus ttaepper bie Jpimmcisjonne bermitteift ber

5Digcftion «inen fetten Spon bereitet, beffen fid; bie Söpfec

bebte-

fl
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bebienen. fofcfjen Orten aber, Wo ein grober 0anb
bcftnblid) ifl, unb ber "Dampf feine $-ettiyfeit ober 0d)roe»

fei bei ftd> friert, eräuget fie auf ben liefen ©ras unb

trauter. ÜKan f^at and) nocfj anbcre fofrbare 0ceme,

als : Demant, Dutbin, 0maragb, unb bie übrigen (Joel,

gemeine, bie alle auf biefe 2lrt erzeuget werben. Denn
wenn ber SRarurbampf für ftdj auffublumret wirb, odne

S3eitritt ber Jettigfeit beS 0d)wefels, unb an ben Ort ei*

neS reinen 0af$wafferS gelangt, fo werben Demante, unb

baS jwar in ben faiteflen Dertern unb ©egenben, wo jene

$ettigfeit nid)t l^infommen fann, als weldje bas nidjt

»erflatten würbe, Denn man muf? wiffen, ba§ ber ©af*
fergeifl überaus leid)t, burd) gelinbe 2öarme, aufjteiget

unb auffubltmiret wirb
;

ba hingegen bas Del, ober bie

gettigfeit, nur vermittelfl fiarfer Söärme, unb nad) war-

men ©egenben ju aufgetrieben wirb. Denn gefe|c aud)

baf? eS.auS bem SQlittelpunft aufjleiget, fo wirb es bod)

burd) geringe .ft'dlte öerbicfet, unb bleibt fo gleid) freien

;

ber Dampf hingegen geiget aufwärts an bie gehörigen

Derter, unb wirb im reinen ^Baffer in 0anb* unb $ie-

felffeine verbicfet. 2Bie aber in ben ©belgefteihen

ben entfielen formen
;

bas, muf? man wiffen, gefd)iel)et,

in 3(bftdjt bes 0d)wefels, auf folgenbe Tlrt*. ®enn bie

$etttgfeit bes 0d)wefels verbicft wirb, fo bigerirct unb

reiniget i$n nad)gefjenbs bet vermöge feiner immerwdd«

renben Bewegung burd)fireid)enbe s2Baffergeiff burd) bie

^raft beS 0aljeS, bis er, vermittelfi ber Digeflion, rotd

ober weif? gefärbt ifl; weld)e $arbe, ba fie nebü idrent

©eiffe immer Jur SSerbeffcrung unb Qjcreblung frrebet,

unb burd) fo oftmaliges Deftilliren verfeinert worben ifl,

fid) aufwärts in bie ipödc begiebt: ber ®eijl erhalt hicl'*

burd) bas Vermögen in bie uiwollfomntenen Dinge cm*

Jubdngen, unb fülltet auf biefe 7(rf bie $arbe ittit |id) ent,

bie aisbann mit bem jum ^eil verbieten Sßaffcr |id)

Vermifdn, feine 3wifd;enräume anfüllt/ unb mit jelbigem,

- v«t*
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Permiftelf! einer unzertrennbaren e^igiruriö, ftfr unb feuer»

befhinbig nutb. SDettn a lles ©affer, baß feinen ©eifl

fjar, wirb burd) ©arme, burd) d\dlfe hingegen, wenn es

.

©eijr (jaf, Perbicfcr. ©er nun baS Raffer Permittelj?

bei- ©arme ju Pcrbicfem unb beu ©efft mit fdbigen 31t

vereinigen roetf/ ber roirb juverldjjig etmaß jtnfeen,' bas

fäüjciÄ’nl fojibarer als ©olb unb alles anbere ifr. SDian

fudje alfo nur ben ©eifi Vorn ©affer 311 fcfjeiben, ba$ cs

in gdutmf gel^e, unb baß fire j\’orn jurn Botfd)ein fom»

me
:

fternad) Bringe man; na cf) abgefebiebenen Unreiniq»

feiten, ben ©eifr auß ber Jpo^e mieber juruef jum ©af*

fer, unb bereinige fee mieber ^ufammen ; fo wirb alßbann

burd) biefe Bereinigung ein 3 lt>e
V3 erzeuget roerben, ber'

ber ©eftalt nad) von ben keltern Perfcfyieben tfl* ,

0edjfie ^Ibljanblimg.

93on btt $wotm OTatevic, unb btt $aulung

aller 2)inge.

Ijabe bisher Pon ber erfen ©aterie/aller £)inge ge*

•O Rauheit, unb mie bie Eilige in unb auTber 97atur

ol;ne ©aamenßfeud)tigfeit entfielen, bas ift : rnte bie 91a*

tut von ben Elementen bie Materie empfangt, woraus fte

bie ©aamensfeucf)tigfeit erzeuget : nunmeljro null id) aber

and) pon ber ©aamensfeucl)tigfeic unb Pon ben auß felbi«

ger erzeugten Gingen fprcdjem ?(lleS, maß eine ©aa«
mcnsfeudjtigfeic Ipaf, rnirb in unb burd) felbige pennel;*

retunb fortgepfanjet; aber nid)t ohne Beihilfe ber 97a*

für. $)enn bie @aamenßfeud)Cigfeiü ift weiter nicl)fß, als

bie in einem Körper Perbicfte luft, ober ber feud)te

£>ampf, ber, trenn er nid)£ g(eid)falls burd) einen tuar*©-'

men 2)ampf aufgeldfet wirb, pon feinem 97u£en unb ©e*

U brauche

£



brauche ifT. Tfffo muffen bie Äunflforfdjer roijfen/ maß
bie 0aamenßfeucf;tigfeit fei;, bamtt fte nicf>C etwa» fudjen,

maß gar nid;t vorf;anben tfh fte muffen ferner roiffen, baft

fte bretfad;, unb auß ben toter Elementen enüftanben fei;.

SDte erfie 0aamenßfeud;tigfeit ift bte nuneraltfctye, t»on

melier f;ier bte Diebe iji; bie $n)ote bie t>cgctabtli|c^>e;

bie britte bie antmaltjc^e. £)ie mtnevalifd)e 0aa«
meußfeud;tigfeit ifi ben Reifen unb 9>f)ifofopfjcn befannt

:

bie 9egetabiUfd;e wirb burcfygängig bon jebermann auß ben

3rüd;ten erfannt; unb bie tf)ierifcf;e burd; bie ^magina»

tion, ober (üünbilbungßfraft. ©ie t>egetabi(ifd;e gtebt

unß ju ernennen, roie fte öon ber 97arur auß ben Pier (£le*

menten erzeuget roirb. £)enn man muß n>i|fen, bap ber

©inter bie Urfad;e ber ^dulnijs i|l, roeti er bie iebenßgei*

ffer in ben S3äumen toerbidPet : unb wenn biefe burd; bie

0onnenroarme (in welcher eine magnetifd;e unb ade

$eud;tigfeit anjief;enbe 5?raft ifi) wieber aufgeldfet wer*

ben, fo treibt alßbann bie burd; bie SSewegung erroecfte

©arme ber Diatur ben feinen dDampf beß ©afferß nad;

bem Umfreiß, woburd; bie ^)ori unb 3tüifd;enrdume beß

SBaurnß geofnet werben unb 0dfte befommen, unb ju*

gleid; befiänbig baß reine oom unreinen gefd;ieben wirb.

Zuweilen ge£t aber bod; baß reine oor bem unreinen fcor*

auß
;

baß reine bfeibt in ben SSlüten unb Blumen, unb

wirb bafelbfi üerbicft; baß unreine ge£t in bie glatter;

unb baß grobe unb biefe in bie Diinbe. SDie Dtinbe beß

23aumß bfeibt befidnbig; bie glatter fallen für Reifte

ober Jpifje ab, wenn tfjre 3wifd;cnraume t*er|lopft werben:

bie QMuten unb 53lumen werben in eine folcfye Jarbe toer»

bieft a(ß bie ©arme befd;affen ijl, unb bringen 3™d;te

unb 0aamen (alß : Tfepfef ober Ö3irncn, in roelcben bte

0aamenßfraftHiegt, roorauß bet SSaum wacfyfct ;
in bie«

fer 0aamenßfraft aber i|7 ber 0aanie ober .Kern oerbor«

gen, atiß welchem aud; ofnte 0aamenßfraft ber 35aum

wdd;fet
;

beim bie £3erme§rung gcfd;iebet nidj;t in ber

0aa*
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©aamensfraft fondcrn im ©aamen.) ©o fefjen mir ja
,

augenfdjeinüch, bg|g bie Statur aus den t>ier Elementen

den ©aamen bildet und fdjaffet, damit mir uns nicht'

»ergebend damit bekräftigen mod)ten
;
denn maß fdjon ge* ;

fdjaffen da ijf, f^at nid?t er)i eines ©djdpfers n6tfpig. tie-

fes 33eifpicl mag jtir ©arnurtg für den iefer fjinreichtnb

fepn. ^d) feiere miedet 31t meinem QSorfjaben im ©ine*,

valreidje jurtief. SDen ntineralifchen oder merallifd)en

©aamen cr3euget die Statur in den ©ngemeiden der ©r»

de : baljer man einen folgen ©aamen in der Dfatur ganj

und gar nicht annefjmen null, meil man i§n niemals ju
,

©eftd;te befommt. ©S iff aber auch fein ©under, ba$

die unmiffenden daran jmeifeln, da fie nid)f einmal das,

maS üot klugen iff, einfeljen' und begreifen, gefchmeige

denn mas unftdjtbar und »erborgen iff. ©s bleibt aber

eine ausgemachte ©afjrfwf, ba$ die obern ÜDinge dett

untern gleich find, und fo aud) med)ftlsmeife mas oben er*

jeuget mird, aus der nämlichen Urquelle abffammt, als

das mas unten in den ©ingemeiben der ©rbe entfpringet»

Unb marum follten denn die £>egetabilien für den SDtetal*

len einen QSorjug haben, baf? ©ott jenen einen ©aamen
anerfchaffen, und diefe unbilligermetfe dadon auSgcfd)lof*

fen hätte? ©teilen denn nicht die Metalle in eben dem
Tlnfehen bet ©ott, als die 53äume? ©0 »tel tjf gemiff,

und auSgemad^t, bafj ohne ©aamen nichts mächfet: denn

ohne ©aamen iff alles tobt. 2(lfo folgt nothmenbtg, bafj !

entmeder die »ier Elemente den 9ftetallfaamen erjeugen,
f

oder ba-k fie die Metalle ohne ©aamen fwdorbringen»

©enn fie ohne ©aamen erzeuget merden, fo fdtmen fie

unmöglich »ollfommen fepn; meil nichts »ollfommen iff

ohne ©aamen, mas nämlid) die ©ifd)ung und gufam*
menfefung anlangt, ©er diefer itnbejmeifelten ©afcr»
heit nicht ©lauben beimeffen mollte, der märe feilt mär*
biget $orfd)er der fliaturgeheimniffe. £)enn es mird auf
der ganzen ©eit nichts geboren und erzeuget, maß nld)C

U 3 feinen
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feinen ©aamen Sei ftcf> fuhren foftre. ©ie SHefaffe f;aben

aifo mürfUd; einen wahren ©aamen bei ficf>
;

mit beffen

vj;^eu9un3 «ö fofgenbcrgeflait jugefft i/bre Pier ©femente
(offen in per eigen Slafurwurfung, btitcf; ben ?(rd;äuß ber

(
Statur, in ben COiittefpunft ber (Jrbe einen fermeren wäß*

V)ö ; ri'n^w^ampf^crabffie^en, ber ber Sttctaüfaamen iß,
unM

v feiner ©efd)mcibigfeit unb QScrmifdjuiig wegen mit a((en

Gingen, nidjt aber bem SH3efcn nach, CD?etfur genennet v

wirb; ber innerlichen Södrme nad; aber ^efjnlidgeit mit
*

^tgnL©Ufpgdr ober ©d?wefef Ifat, unb nad? gefebe^enet

£5erbicfuttg bie ©riinb » ober ^Burjelfeud^tigfeit auß»
mad)t. Unb obfdfon ber Körper ber Sftcfaüe aus bem
SKerfur. entfhmben tfl, weldjeß man PonT^erfürfret
5Ü3ei)en Perficften muß; fo fann man bodf benenjenigen

ganj unb gar fein ®ef»dr geben, bie baß gemeine D.uecf»

fdber für ben 9tteta((|damen (jaften, unb folglich ben tfor-

per flott beß ©aamenß nennen; unb nicht bebenfen: baß
aud) baß gemeine D.uecffübcr feinen ©aamen bei fidj ba*

. ben muffe. 5öie fef)r afie biefe irren, wirb aus folgen»

bem SÖcifptele erteilen. ©s i|t eine offenbare unb auß»

gemachte ©ad)c, baß bie Sftenfdjen einen ©aamen £o»
ben, buvcf; Wefelen fte ftd) Permeljt'en. ©er Körper beß

£Dienfd)en ifi ber hierfür; ber ©aame aber liegt im Kör-
per Perborgen, unb ^war im QSergäftniffe beß itorperß in

2(nfe§ung beß @ewid;fß in gan^ geringer ?3icnge. $öer

a(fo einen T!)?cnfd)cn jeugen wi(i, ber muß nicht ben ???er*

fp, a(ß ben ffidrper, fonbern ben Perbicften ^affer&amp^
als ben ©aamen, nehmen. ©6 Perfohren bic gemeinen

(Xf^emigen itt S^bergeSarung ber 3!)?etaf(e auf eine ganj

unfeßiefließe Tfrf unb ®eifc
: fte fofen bie metattifeßen .kor«

per, es fet; Ouecfftlber, ©o[b, s3fei ober ©über, auf,

unb fafft’n fte in ßarPen ©affern unb aitbern ungfeitharti»

gen gur maßren iTunß ntcf;r erfovber(id)en ©ingen jerfref»

fen; Pereinigen fte bernad^naiß wieber: gicidffam als ob

fte nicht wüßten, baß auß einem jcrjrücften mcnfdtficben

Körper
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Körper fein Sttenfdj gesendet werben f(5nne; inbem ja ouf

biefe üöcife nid)t nur ber. Körper, fonbern auef ber toaa*

me oorfer jcrflörct unb ‘311 ©runbe gerichtet worben if?.,

^eglicfe ©adje wirb burcf; i^r mdnnlicfeS unb weiblid),eS|

rermefret; wie id) in ber 2lbfanblung oon ber hoppelten

SÖIaterie fd)on erinnert fabe. ©ctrennte ©efcfledjter fort-
1

nenniefts fdjaffen ober ferborbringen, ]onbern eg wtrbl

jur Jperborbringung einer neuen ©effdlt bie gehörige %?er»

einigung berfelben erfordert. 2llfo mu§ man Räumen,

ober ©aamensfrafte, nieft aber Körper, nehmen. -3 * $3*

SDlan nefnie ben lebendigen 93eann unb feine (cbenbige

grau
;

biefe oereinige man $ufammcn, bamit fte bie 0aa*

mensfraft in ftef) erweefen, unb eine neue grutf>t ifrer

9?atur feroorbringen. 3>nn bas bilde fid) fein 0 terb*

lid)er ein, ba$ er bie erfTe Materie machen fbnne. £)ie

erfie Sfto tcvie beS SDtenfcfen ifl (Erbe, unb fein SD?enfd)

fann aus felbiger einen 9)?enfd)en fd)affen ;
baS fiat ©otf

allein feiner 9Kad)f unb ‘©eisfeit Vorbehalten* Tluö ber

bereite gefefjaffen oorfanbenen jwoten Materie aber, fo»

halb felbige nur an ben gehörigen Ort'/ gebracht worben

wirb burcf) ber Sftatuv ©tlrfung dasjenige gar halb

erzeuget werben, wooon ber 0aame bie ©eftalt in fid)

entfalt. £>er ^unffler fat fierbet; nid)ts $u tfun, als

bafj er baS feine 00m groben ju fefeifen, unb ins geforige

©efäfj ju bringen wiften muß. Senn man muß nur bie*

feS erwägen: baß Anfang unb ©nbc eines Ringes einan-

ber gleid) finb. TluS einem werben $wei; aus zweien

eins; unb weiter ß’nbet fein gortgang fiatt. ©S ifi ein

©oft; unb biefer einige ©ott fat einen 0ofn ge^euget.

©inet fat $wei, jwei faben einen feiligen ©cift, ber Pott

beiben ausqeft, gegeben. 0o iff bie ©eit entfianben,

unb fo wirb fte aud) unfergefetu ©an erwäge bie erflctn

t>ier fünfte aufs genaufie: in felbigcn fat man ben Q3a»
tev, ben Q3ater unb ben 0ofn, unb $uleft ben heiligen

©eift: man fat bie vier ©lemente; man bat Pier iidKev;

U 3 * jwei
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$wei fßnimlifdje unb jwei centralifdje. ?lttßer bem, was
in biefcr §Ygur ftd) offenbaret unb jeiget, befrnbet ftd) roci*

ter nichts, ifi niemals etwas geroefen, unb wirb aud)

nid)tS fet)n. £8enn id) alle hieraus fjcrjuleitenbe (De*

heimniffe aufjetdjnen follte, fo würben fte ein großes 33ucf)

ausmacben, fe^re offo wicbev 511 meinem %>orha*

ben ^urücf/ unb fage bir in ©afjrfjett, mein 0chn, baß

aus einem eines, ober etwas, ju fd)affen unmöglich* ift;

weil bas @ott allein ftd) Vorbehalten hat: für bid) ift’S

fd)on genug, baß bu aus jweiett eins, 51t beinern Stufen,

0fd)affen fannfr. SDu mußt nämlid) wißen, baß niä)t

bie erfie, fonbern bte $wdte Materie bic vermehrenbe

BaamenSfraft auSmacßt. £)ettn bie erfre Materie aller

SDinge erfd)etnet ntd)t fid)rbar, fonbern liegt in ber 9ftatur

ober in ben Elementen verfbeft unb verborgen; bie jwotc

Sfftaterie hingegen laßt ftd) zuweilen von ben Bohnen ber

Sße%eit erblichen, . .

0iebentc Slbhanblting.

23on fcen graften unb (jrtgmfcjjaficn ber

-
• fcrooten Materie.

r^amit man aber beffa leidjter einfefien unb begreifen

fönne, von meldet ^25cfcf)affcn heit biefc jwote

Materie fei), fo will id) ihre Grafte unb ©genfeßafren,

aus welchen fie erfannt werben muß/ befeßreiben. Q3cr

allen gingen muß man wißen, baß bie fftatur in brei

9veid)e abgetfjeifet tfh QSon biefen fonnen allemal jwei

£Kcid)e für ftd) felbfl befielen, wenn and) fd)on bie ttbri»

gen beiben nid)t ba wären. Sftan nennet fte baö mincra»

lifdjc, vegetabilifeße unb animalifdje 9£cicß. ÜDas ifRine«

ralrcicf) fann an tmb für ftch felbft befreien, wenn and)
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fd)on fein Sttenfdj, nod) ÜYaut ober Q3aum, auf ber $öel£

wäre. £)aS @erodd)S » ober spffonjenreief) beSgleid)en,

gefe|t aud) bafj roeber SDietaüe nod) 'J^iere borbanben roa*

ren. £>iefe ^roei jt'nb aus einem burd) einen erraffen

worben. £>aS b.ritte aber £at aus ben nur genannten

$n>eien fein leben, of)ne n>eld)e es nid)t befielen fonnte,

unb itf ebler unb fürtrejiid)er, als bie
'

0mi Dorier genann*

ten, nue cs benn aud) bas le|te Don felbigen i|i unb über

fie f}errfd)et : inbem allemal in bem brieten bie ^raft Poll*

fpmrnen tinrb, unb in bem jmeiren bie Q3ermebrun,g ge*

febief^et. £at man benn nid)t bieroon ein 33etfpiel im

SPjianjenreidje? SDie erfie QJiaterie ifi f^ier baS ^raut ober

ber Saum, ben niemanb febaffen farm, fonbern bie 9ia*

für allein tf)Ut baS; bie jroote Materie in biefem Reiche ifi

ber Soame, ben man fielet, unb burd) tveld)en ba'SÄYauf

ober ber $3gum Permebvet rpirb. ^n bem ‘tbievreicbe ift

bie erfie SiRgterie bas ^bier °bcv berSDienfd), ben niemanb

erfd)affen fgnn
;

bie jroote Materie aber, ober bie @aa«
mensfraft, burd) rpe(d)c er ficb bermebret, iff befannt.

^m Mineral * ober ©teinreid)e »reif? niemanb ein SDZetaH

au fd)affen unb jujrrjeugen, unb n?er ftd) beffen rühmet,

Ifi ein ^ra^ler unb Lügner
;
benn nur bie Statur baS $u

t^un im 0fanbe ifi. Unb wenn man aud) fd)on bie er*

fie Materie, nach ben 'Pbilofopben, jenes (Eentralfai^,

batte ; fo »oürbe einem boefj bie ^ermebirung, ohne ©olb,

unmögiid) fepn. £en road)fenben SDietallfdamen aber'

fennen allein bie <66hne bet 3öeisfjeit. Q3ei ben $>fian»

jengen>dd)fen ifi ber @aame aufjerlid) $u feljen
; feine £)i-

gefiionstperfyeuge ober fRieren ftnb bie rvarmc luft. Q3ei

ben tbicren fommt ber @aame innerlid) unb aujjevlid)

jum 93prfd)ein; feine
l

£)igefiipnSn>crf$euge ober Spieren,

finb bie JTiieren bes SO?dnnd)enS. 53ei ben 9Rineyalien

tfi bas
<

2öajfcr i^r sBaame unb leben im Wittelpunfte beS

^erjenS : bie ^DigefuonSnXTfjeugc ober SRiercn beffclbcn,

finb bas Jcucr. !£)cs pegetabi(ifd)en ©namens *^cb>ält-

U 4 1 ttijj
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niß iß bie ©rbe: bes mineralifdjen ©aamenß 53ehdlt«

niß iß bie ©ebdrmutter: beß MaßerS, als bes minerali«

\ fd)en ©aamenß 53ehdltniß iß bie kufr. Utib überhaupt

finb bie 5xl)dltnifTe ber ©aamen mit ben ©ongelationen

ober ©erinnungen ber Körper einerlei: üDtgeßion unb 7£uf«

(ofung iß bafjelbige : bie $dulniß iß jugleid) bie 3etfr6*

,

nmg. 33ie ©igenfcfyaft aber eines jeben ©aamenß iß:

baß er fiel) mit einem jeben 33inge in feinem Sieidjegern

bereiniget, n?etl er fein, unb nichts anberß iß, als eine

burd; Fettigkeit in Maßet Perbicfte iuft. Man erkennet

ibin baran, t>af3 er fiel) außer feinem 9reid)e
/

natürlicher»

• Cm we ife mit feiner ©ad)e permifdjt; er tpirb nicht Aufgeld«

fety, fonbern perbicket unb gerinnenb gemacht, weil er nid)t

ber /2lußdfung, fonbern ber ©erinnung unb QSerbickung

bebarf.“ £)aher nothwenbigerweife bie ^ttdfdje'hrdume ber

Körper geofnet werben muffen, um bie ©aamenßfeud)tig*

t
feit, in bereu Mittelpunkte bie ©aamenßkraft liegt, wcl*

d)e eine hift iß, oon fid) $u (affen :
febalb als biefe in bie

gehörige Matrß, ober 55armutter, kommt, gerinnet fie,

unb mad)t baS reine baS fte antrift, ober baß mit reinem

Permifdße unreine jugleid) gerinnenb. ©o lange als in

einem Körper ©aamen iß, lebt ber Körper; febalb er

aber gdnjlid) Perjefiret wirb, ßirbt ber Körper. ' UebrU

genS werben alle Körper burd) bie Tlußlaßung beS ©aa*

meuS gefd)wdd)t. 5öie beim and) bie ©rfal^nmg bejeu»

get: baß aflju geile unb wollußige Menfdjcn immer fdiwd*

d)cr, fo wie bie aftjit frudjtreidjen 53aume nad)knr uu»

fnicßtbar werben. £>ie ©aamensfraft alfo iß, wie fd)on

oftmals wiebcrlpolet worben, etwas unßd>tbareS; bie

4 ©aamensfeudjtigfeit hingegen iß ßcßtbar unb einer leben«

bigen ober belcbeubcn ©etle gleich, bie in feinen tobten

gingen angetroffen wirb. Man kann ben ©aamen.auS

Körpern auf eine hoppelte, nämlich auf eine gelmbe, unb

.
^ v^auf eine gcwaltfame ?lrt unb Mcifc erhalten. £)a aber

hier bloß Pon feiner $raft bie Siebe iß; |o wicbcrhclc idys

hier«
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hiermit, baß elpne 0aamen nidjts genüget wirb, unb

baß alles burcf) bie $rafc bcS SaamenS gefdjiehet. Uebri»

genS muffen bie 06f).ne bec ^im|t wiffen, baß man ben

0aamen, ber blöd in ben grünen lebenbigen SSdumera
\f

attjutreffen ißi* vergebens in ben abgehauenen fud)et. , *
v * :

1 *• V tÖ
! r.'Wu. f /-' /i '!' *

$(cf)te ^0|ant>(un^

2ßit bie Statut t>erimttelfl bet Sund im
0aamen würfet.

OJlIer- Saamen iß an unb für fid) bon feinem SfBerthe*^ wenn er nicht, eutroeber »an Natur, ober burd)

flunft, in bie gehörige gftatriy, ober SBdrmufter, ge»

brad)t wirb. Unb obfd)on ber Saame eigentlich ebler iji.

als aile Kreatur; fo ift bod; bie SD^atrijr fein feben, bis

bie 0aamensfeud)tigfeit ober bas ^orn jur $dulnif|

bringt unb bie ©erinnung bes reinen fünftes berur»

faefjet; überbieß aud> burd) ihres iftkperS 5$drme ihn
narret unb jurn SBachsthum beforbert. Unb biefes ge-

febiehet in allen oben genannten bret Naturreichen, unb
aroar natürlidjerroeife nad) Monaten, re unb feiten*
5)ie fmnreiche ^unfl weiß jwar im mineralifchen unb be*

getabilifd)en 9ieid)e eine gewijfe ‘tfbfürjung ju madjen,.
aber nicht im 'Ih'lerreidje. 23loS im Mineralreid)e bringt
ße basjenige bollenbs $u@tanbe, was bie Natur nicht ber»
mögenb iß, unb ^war wegen ber rauhen fuft, bie burd)
ihre $eftigfetf bie 3wifd)enrdume eines jeben Körpers an»
gefüKet hat,. obfd)on nid)t im ^nnerffen, jebod) auf bes
Ober fl ad) e ber ©rbe, wie id) fd)on in ben bot'hergehenbcn
Kapiteln angeführt habe. £)amit aber biefes nod) ber*
ffanbtid)er werbe, fo will id) überbieß anmerfen unb uoef).

beifügen: baff bie ©lemente ftd> untereinanber recht befire*
hm, ihren 6aamen in ben Mittelpunkt ber ©rbe, als'o) ,

W 5 g(cid>*
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gleid)fam in bie gieren, Ijerab ju fdjicfen; ber 0D2ittef-

punfe über treibt tfm bernuttelfi ber Bewegung auö in bie

Sftatrijr ober Bärmutter. ©iefe Bärmutter ober lager«

• 'Jffäte^aber finb nid)t $u jaulen
;

benn fo biele Oerter, fd

btele JagcrfTäte, babon immer eine reiner als bie anbere ift,

tti|b fo fafl inö unenblicbe fort. 9ftan mufj aber roiffen

:

bajj eine retne SÜfatrijr oud) eine reine 5rucf)t in if)rer 2Irt

$u liefern pflegt. ©o giebt eö B. unter ben gieren

Sftatriceß, ober Bärmütter, ber S9?enfd)en, ber ii'üfje,

ber 5H~erbe> ber apunbe, u,
f.

rr>. ©o finb es im minera«

lifdjen unb beget«bilifd)en SKeicbe bie 9)ieta(le, ©feine,

©al$e: benn in beiben btefen 9veicf)en fyat man bie ©alje

unb i£re ©teilen unb ©egenben, in Ätfef)ung beö mejj*

gm pber wenigem $u erwägen. ,

Neunte 2(6fjanWung.

SPon tcc 9Kcta(ft?efimfcf)ung, ofccc von

Iflngung beß 50!etaüfctam«n$.

0£iöl;er fjabe id) bon ber 9?afur, bon ber ^unft, bom

, Körper, bon ber ©aamensfeud)tigfeit unb ©aa*

i
mensfraft gerebet: nunme^ro will id) auefj $ur $rapt$

unb Bearbeitung felbft fortgeljcn : wie nämlid) bie 9)?e*

(alle 5ufammengemifd)t werben muffen, unb was f«e für

eine Uebereinftimmung unter einanber haben. SDtan muf

! <i(fo tpiffen, baft ba$_
<

2Beib bom ?0?annc nid)t unterfd)ie»

t»m ijl, baf? beibe aus einerlei ©aamen unb in einerlei

sjRatrijr ober Bärmutter geboren unb erzeuget werben
;
baß

eö an nid)t$, aiü an ber ©igefrion gelegen f>at, unb bafj

bie dftatrijr, ober ©ebärmutter reiner ifl in Tlnfc^ung bc«

Blure? unb ©atoeä. ©o f)at and} bie iuna, ober ba$

©über einerlei ©aamen mit @of, ober bem ©olbe, w&
eben

i
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e6en biefefbe (Ütatrir, ober JagerfMte unb ©ebdrmutter

:

nur bgg bie Pom £SafK als PÖm bTgenv»

ten jSlutc aebabt na'dTbet Beit unb bem (£inffufle

ber biminltjäjeniuna. £)amtt man fid)’s aber befro leid)*
1

ter Porfiellen fdnne, rote bie gufammenfunft unb Q3er*

mifdjung Der SDZeüaÄt gefdje^e^ um ben ©aamen Pon fidj

taffe« unb Tn ftd) ju nehmen; fo betrachte mqn nur bett

jrnmmel unb bie ^(unetenfreife : Jpier fielet «tan, baß

©aturnus ber oberjle ifi ; auf i§n folgt Jupiter ; auf bie*

fen SÖlarS, §ernad) ©ol, ober bie ©onne;/ aisbann 33e*

nuS; auf btefe SÖlerfur; unb gufcft Juna, ober ber SDlonb,

SÜtan errodge ferner: baj? bie Grafte unb 2(usjlüffe ber

Planeten nidjt aufroarts, fonbern nieber*unb unterrodrts

ffeigen. 3)iefeS geiget uns aud) bie Erfahrung felbfh bafj

nid}t aus ber Zenits SDlarS, fonbern aus bem 9Jlars bie

SßenuS roirb, als roeldje einen .ftreis tiefer tfl* (£ben fqr

roirb auch Jupiter leicf)t in SKerfur oerroanbeit; roeil ^u*
piter ber $roeete Pom Firmament, unb Sffterfur ber jtpete

ton ber Qrrbe ifh ©aturnus ifl ber erfle unb ndcfyffe pom
Fimmel ;

unb funa bie erjle unb ndd)ffe Pon ber Qrrbe

;

©ol, ober bie ©onne, Permifd)f fid) mit allen
;

roirb abep

niemals burd) bie untern greife Pcrbeffert. €'S iff aber

befannt, bafj $roifd)en bem ©aturnus unb bem 9)?onbe,

jroifeben roelcf)en mitten inne bie ©onne ffefjt, eine gro§c

Uebereinflimmung ©tatt £at: beSgleid)en aud) jroifd;e«

bem Jupiter unb bem TOlerfur, in beren glitte ftd) gleid)*

falls bie ©onne beftnbet, ifuf bie nam(id)e 3trt unb
5Öeifc $roifd)en bem 9flarS unb ber QScnuS, bie gleid)*

falls beibe bie ©onne $roifd)en ftd) (jaben. $Die (££emi*

(len roiffen baS ©fen in Tupfer, ober ben 9)?arS in bie

QSenus, ofme Q3etf)ii(fe ber ©onne, ju oerroanbcln
: fte

roiffen ferner aus £tnn üueef filber, ober aus bem Jupiter
ben Werfur ju mad)en : einige unter innert* roiffen and)
aus QMei ©ilber ju mad)eu/ ober ben ©aturnus in bie

Jutta ju Perroanbeln; müßten fte aber biefe ^erdnberun*



£leinoö antreffen. Säger fage icg eben, bag man genau

roijfen muffe, waö für SOictaüe mit einanber ju oerbinbm

ftub, unb roeicger 97atur mit Der 97atur flbereinfKmme.

Senn man gat nur ein SDTetaff, bas oermogenb ifl bie an-

v bern £U oerjegren, unb bas ogngefägr afe igr ^Baffer unb

-'als igre SjÄutter qnjufejen ifl: nur eine einige 0acge,^

bie ©runb * ober ©5ur,$e(feucgtigfeif, ber 0onne nämlid)

unb beS SÖtonbeS, wiberfleget felbigem, unb roirb bur<§^‘

feibtgeS Oerbeffert. trifte nur entbecfen: cö roirb

Cgalybö^’genannf.^ £Benn fid) baö ©ofb eiffmaf mit

igm oernufcget, fo lagt eö feinen 0aamen oon ficg, unb

roirb fafl 6iö auf ben ^ob gefd)n>äd)t: baburcg empfängt

ber Cfyalybs unb jeuget einen 0ogn, ber gerrficget ifi,

ate ber $8gter. S&enn hierauf ber 0aame bes neuge»

bornen in feine SOZatrijrfgelegt roirb, fo reinigt er felbige

unb niacgt fie taufenbmaf gefdjicfter bie befien Jrücgfe

gebären. (§ifl ttod) ein anberer Cgalybs mit biefem

jit üergfetd)en, ber an unb für fid) opn ber 9?atur gefegaf»

fen tfi, unb auö ben 0onnenfIrafeu (mit rounberbarer

^raft unb ©igenfdjaft) baöjenige gerausju^iegen roeig,

toornad) fo oiefe 9)Zenfd)en fire6cu, unb weTcgeS ber An-

fang unfereö 25etM ifi. * «

S3on fcw 'ftbcrnatritlidjcn 3w9Utt<j

@ojjn$ ber 0ouue.
» « v v

»

f*d) gabt^fteger oon Singen geganbeft, bie tfrcifö bic

O 97ati et, unb tgeite oon ©ett gefegaffett wor-

ben finb; :ic Ü'unftfovfcger befio teiegter bic $2äg«

Bernte StöftanMung.



(idjfeit ber Statut einfefjen möchten, Sbnntit icf> aber bie

©adjc nicfyc gar 31t fang auffdjiebe; fo mad)c icf; midj mtn-

me^ro an t>;c 2(rt unb ©eife unb an bie dhinfi felbfT* ben

©tein bev «Jöeifen 31t verfertigen, £)cr totein ber ©et*

fen, ober bie Sincfur, jß_ nidjts anberS, als etn bis auf

ben bod)ften ©rab bigerirfes ©olb. SDenn baS gemeine

©cib ifi a(s ein ^raut ohne ©aamen anjufehen, bas,

nadjbem es 3110 Dcetfe gefommen, ben ©aamen f^erbor*

bringt; eben fo and) baS ©olb, wenn es reif wirb, feinen

©aamen ober 'Sincfur hergiebt» ©S.mdd)te aber jemanb

fragen : warum bas ©olb, ober jebwebeS anbereS ©etafl

feinen ©aamen trage? ©obon bie Urfacfie biefeiff: weif

es wegen ber rauften fuft, unb un3ureid}enben ©arme
nicht reif fei;n unb werben fann: wie-eS fidj benn an

mand)en Orten, jutrdgf, ba§ reines ©olb gefunben wirb,

bas bie Sftatur hat wollen $ur QSoUfoltomenheit bringen,

aber bon ber rollen unb rauben fuftdtaran berljinbert wor-

ben ift. ©0 fe^en wir 3. Q3 . baf? bte'^3omeran3enbdume

in ^olen jwar fo gut, wie anbere SSdume, warfen ;
in

^ta^jen aber unb wo fie fonff ein^eimifcf; ftnb, bringen fte

jugleid) fruchte, weil fie hinldnglidje ©arme haben; in

ben faltern fanbern hingegen niemals, weil fie nid;t 3*i£

genug 311m reifwerben haben, fonbern burd) bie .ft'dlte

jurücfgehalten werben; fo, baf man in folcfjen ©egen*

ben niemals natürlid)erweife grüefte bon ihnen haben

fann. ©enn man aber 3uweifen ber Statur auf eine

gelinbc unb finnreiebe 2(rC 31t Jbulfe fommt; fo bringt

aisbann bie ^unfl bas 3ur Sßottfommenbeif, was bie $Ka*

tur nid)t tm©tanbe getoefen wäre. Unb’Jb ifi es audj bas

ndmlid)e mit ben ©efallen: baS ©olb fann btircf) ben

§leif eines ftnnreid)en dfwuftlcrS, ber bie SRafur 311 bc*

forbern weif, $rud)t unb ©aamen, in welchem es ftd)

vermehret, bringen; wenn er es hingegen of*ie"bie Statur

verfielen wollte, würbe er ftd) jlarf beraten. sbenn

nicht nur in biefer .ftunfJ, fonbern überl^affpt in einer jeben*
' ©adje.
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©acfje, fünnen mir «etter mdjtö t^un, als bet Statut $u

$üife kommen, unb bas auf feine atibere 2lrt unb 2öeife,

ais burd) $euer ober ‘üBdrme. $Da aber btefeS nicht ge«

fd)e£en fann, «eü in bem feffen metaüifchen kdrper feine

©eifier jurtt ?öorfcf>etn fomnien, fo muß ber .^drper erfl

aufgelöst unb feine 3«ifd;enrdume gedfnet «erben, ba*

mit bie Statur «ürfcn fonne. Jpier muß aber ber fefer

«of>I metfen, «ie btefe Tlußofitng befdjaffen fepn unb ge«

fcfyef)en muffe. Ueberfpaupt iff bie ^lußofung Pon gebop*

pelter 2(vt; ob es fcf)on Piefe anbere, aber unnüfe, 2Cuf«

lofungeti giebt. 9^ut eine bapon iß- bie «afjre natürliche

2lußofung; bie $«ote 'Uvt gefc^ie^et ge«a(tfamer ®eife,

unb unter biefer finb bie übrigen ade begriffen. SDie na»=
tur(id;e tfl eine fofdje, burch «eidje bie 3«ifchenrdume bes

^orperö in unferm
<

3Baffer geöfr.et «erben, bamit man
ben bigetirten ©aamen erfjalte unb in feine ^CRatrijr,, ober

©ebdrmutter, bringen fonne. Unfet 2Baj]et aber iß ein

§immliftf)e$ 2Öajfer, bas bieJpanbe nicht ndffet ;
fein ge»

meines, fonbern ziemlich bem SKegenmaffet ähnlich. §)et

Körper iff baS ®o(b bas ben ©aamen ^ergiebt : unb unfre

iuna (nicht bas gemeine ©Über) nimmt ben ©aamen bes

©olbeS tn fich. hierauf geßhiefpet bie beßdnbige SXegie*

tung unferS $euers öu f fieben unb bismeifen jef^en Monate

lang, bis unfer Gaffer brei berühret, unb nur eins übrig

laßt; unb bas jmar gehoppelt. 97adf>^er ge^ec Me 9^d^*

tung Por fid), Permitteiß ber 9)?i(ch, ober ber ^etctgfeit ber

©rbe, bie in ben SSrüßeit ber ©rbe abgefonbert unb abge*

fe|t «irb; bie 33er«ahrung für ber ^dulni^ aber gefdßefpet

»ermittelß be$ StfaturfaljeS. Unb fo «irb alfo bas ^inb

ber jwoten ^ugung geboren, ^ch «id nun Pon ber

Theorie |ur SPra^riö übergehen. . ,

©ifte
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Ö3on Ut unb SBetfertiaung be$ •

0tein$, ot>cr t>cr Xinctut: Duvd; bte

Ätonff.

h flta bisher in fo Pielen Kapiteln bfoS bewegen bie

<>3 ©achen burd) s
23eifpiele bewiefen, bamit bte 9)rajt’t$

bapon befio Ieirf>tct* Petflanben werben mod)te; bte tn

SHad;a^mUng bet 9?atur auf folgenbe 2Irt gefdjehen mußt
/

©an nehmet Q3on unfrer ©rbe burd) bte
,

eilf ©rabe/ * ©ran XL
53on unferm ©olbe, abet nicht

Pom gemeinen/ V ©ran I.

23on unferm ©über, ja md;t

bom gemeinen * ©ran II.

XaS (affe man ftd) aßet ja gefagt fepn, bafj man ^ .

nicht gemeines ©olb unb gemeinem ©Über nehme;

benn biefe ftnb tobt: fonbern man muffunfre (eben»

bige ©etaüe nehmen, hierauf fefe man fte in un»

fer $cuer;/ unb cö tojrt> c jn troefner ©aft braus wer»

ben. $üt’S erfle wirb ficf> bie ©rbe in ein ©affet
aufiofen, baS ber ©erfur ber ©eifen genannt wirb/

unb btefeS ©affer wirb jene Körper ber ©onne unb
beS ©onbs aufiofen, unb wirb fte Perchten, bafj

nicht meht/ als bet zehnte ‘tbeil nebfl einem Xhdte
$urücf bleibt, unb bas wirb bie metallifdje ©runb*
ober ©urjelfeudjtigfett fepn. . hierauf

Sflehme man: Xas ©affer beS ©alpetetS/Oon unfrer /

©rbe, in weldjer ein 55ad> unb lebenbigcr ©rrom v

ifl, wenn man bis an bie $'nie eine ©rube gegra»
,

•

ben hat. “HuS biefer alfo nehme man bas ©affer,
aber hell unb flarj $11 biefem t^ue matt jene ©ur$el»

feud;»
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feucßtigfeit, unb übergebe ße feem $euet feer $äuf«

niß unb bei* Beugung, ntd)t aber einem folgen, roie

man in bet- elften Arbeit getßan £at. 9ftan regiere

afleö mit Pieiem 0d)arfftnn, bis bie färben gleid)

feenen beö ^PfauenfdjwanjeS erfcf>etnen. 5D?an re«

giere immer wäfjrenb ber £)rgejtion, unb taffe ßd)’S

nid)t Perbrießen, biö bie färben auffjoren, unb über*

f)aupt nur nod) eine einzige grüne $arbe übrig ift,

unb fo mit ben übrigen, - @obalb man aber fefjen

wirb, baß auf bem £3oben bie ?{fd)e braun, unb

baS $Öajfer jtemlid) rot£ wirb, muß man baS ©e*

faß bfnen, mit einer $eber §inemtaud)en, unb ein

<Jifen bamit beßreießen : tingirt es, fo muß man ein

$Baffer,}Pon meinem td) ßernad) reben wift, in 33e«

teitfeßaft l)aben, unb baPon fo Piel ßineingteßen, a(S

Pon ber roßen fuft ßineingebrimgen ift
;

hierauf

muß man es wieber mit Porigem Jener fod)en, bis

cs wteber tingirt,

0o weit gef)t meine ffrfaßrung. 9)tef)r fann id) nicf)t,

unb meßr ßabe id) nid)t gefunben, 3eneö SBflfjw aber

: muß bas ®eltmenfrruumj(fei;n, aus bem Üftonbfreife, unb

;

jwar fo oft rectißcirt, baß eg 0o(, ober ©o(b, faicint*

reit fann. - jlpier ßabe id) atfeö entbeefen woilen, unb roer

tnici) $uwei(en nad) bem 0inn, unb nteßt nad) bem33ucß*

fiaben, oerßeßen wirb, bem ßabe icß aiieg offenbaret, be«

fonberg im erßen unb jweten $£eife. QSom Jcucr aber

iß nod) etwas $u fagen übrig. £)aS erße Jeuer, ober

feaS Jeucr ber erßen Arbeit iß beßditbig Pon einem ©ra*

fee, unb umgiebt bie Materie: baS gweite iß bas natür*

ließe Jener, baS bie Materie bigerirt unb ßgivt, 3cß f«*

ge in 5Baßt|eit, baß id) bie Diegierung beS JeucrS be*

fannt gemad)t ßabe, wenn man bie 9fiatur perßeßt. im

muß id> and) nod) potn ©efaß reben. £aS ©efaß muß

naturgemäß fct)n, unb jwei finb ßinreicßenb; bas ©efaß
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&eß etfleit 2BerH muß nmb fci;n ;
im Reifen aber etwaß

weniger, meßr alß eine Phiole selrattet, ober ein ci|Cimi*

geö ©laß. Ueberjjaupt aber muß man ein für- alumal

willen, baß baß 97aturfeuer nur ein einiges fet), uuö

wenn eß auf verfeßiebene ilrt mürft, to maeßt baß biß

Entfernung ber Öertcr. 2)aß ©efaß bet Statut i|I gieidj»

falb nur ein einige*; aber ber Tlbrürjung wegen pt*|g O
neu wir unß eitieß gehoppelten; bie ?3?arcrie i|i aueß nur

eilte; beließet aber auß $wo ©ubfi'an^n^ ®er a(fo auf

bie (jeiworjubringenbeu >Dinge fein ©ernu tl) rid)ten will/

ber muß Dörfer erfr bie gefd)aßenen üDinge erwägen unb

betrad)ten. £)enn wenn man baß, waß man bod) beßdn*

big vor Tlugen §at, nid)t einmal erreichen unb einfe^en •
*

faun, wie viel weniger bie nod) 51t fd)affenbcn £>inge, bie

man fjerborjubringen wünfd)et.' 3Denn man muß wißen/

baß man nießtß jeßaffen irann, unb baß ftd) ©ott allein

baß Vorbehalten hat. £)ie im ©d)atten Verborgen liegen- ijj ^ ...

ben £>inge aber |'td>c6ar 51t maeßen, unb ben ©hatten von'

felbigen wegjunehmen, baß iji einem verßdnbigen

fopben von ©o:t burd) bie 97a tut verließen. SJtan be-

trachte bod) nur baß bloße ^aßer einer £Bolfe: mep]^^
follte wof;l glauben, baß biefeß alleß in ftd) enthalte, maß

bie ganje Söelc bat? harte ©teine, ©al$e, iufo Erbe, v

geuer, ba eß bod) an unb für fid) alß ein bloßeß Raffet

erfeßeinet? ®aß foll icf) von ber Erbe faaen, bie 2ßa|]er,

5euer, ©alje, £uft in fid) enthalt/ unb für fid) alß bloße

Erbe erfeßeinet? Ö'wie wunberbar i|7 boeß bie SRaturl •

©ie weiß auß SBafier in ber Erbe wunberbarc 5-l*uel>t« \
ßervorjubrtngen, unb auß ber iuft ißnenbaß $eben tnitju*

theilen. Tllleß baß gefd)icßet, oßne baß ber gemeinen

SDtenfcßen Tlttgen eß bemerken
;
mit ben Tlugen beß 23er-

fianbeß unb ber QSorßell’dngßfraft aber wirb eß wüvflicß

wahrgenommen unb aufs ricßtigße eingefeßen: benn ber

2ßeifen Tlugen feßeu unb betrachten bie SRatur gauj an-

berß alß gemeine Gingen. ©0 fefjen j. 25 . gemeiner ieute

£ klugen.
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7(119611, ba§ bte (Bonne tvarm fet> ;
bie tyfyiofovtyn hinge*

gen fef)en mit if)ren Tfugeri vielmehr ein, baj? bie Sonne
falt fei), bafj aber ifjve E>ervegungen tvarm fmb* ©enn

^ ihre Grafte unb ©ütfungen roerben aus ber Entfernung

bei* Detter erfaunt unb mahrgenommen. £)as Statur*

feuer/ifi mit fefbigettoon einerlei Q3efcf)affenheit» ÜDenn fo

rote bie Sonne jtvifcben ben ^pianetenfreifen ben ©itfel»

jar punft tnne f)af, unb aus biefemfÜfittelpunfte beS Rimmels

; Jp h'erabtvdrtS burd) ihre ^Bewegung ©arme verbreitet; eben

fo befinbet ftd) im ©ittelpünfte ber Erbe bie Sonne ber

Erbe, bie burcf) ihre immermdf^renbe SSeraegung bie ©ar*

Vs* me, ober Strafen, aufmarts, nacf) ber Dberffddje ber

v (ycjje '^e ibet. SDiefe innerliche ©arme ift roeit roürf*

farner als bas Elementarfeuer, tvjrb aber burcf) bas crbigte

. ©afft’r gemäßigt, bas von ‘tag ju ^ag in bie 3mifd)en*

raume ber Erbe einbringt, unb felbige abfühlet i eben

tvtrb bie hunmttfcfje Sonne unb ihre ©arme burcf) bie

fuft gemäßigt, bie tdglicf) ben Erbfreis umgiebt; unb
1 rvenn t)aS nicf)t wäre, fo mürben burcf) betgleid)en ©arme

affe 3>inge verehret, unb nicf)t baS geringfie geboren unb

erzeuget rnerben. üDenn fo tvie jenes unftcf)tbare Steuer,

ober bie Eentralmdrme alles verlebten rvürbe, menn nid)t

baS ©>affer bar,jmifcl)en fdme
;

eben fo tvürbc bie Sonnen*

mdrtlie, of;ne 2)ar^mifcf)enfunft ber (uff, dlleS vernichten*

f^dj tttu§ aber nod) fürjlid) anjeigen: tvte biefe Elemente

unter einanbet tvürfert. ^m ©irtelpunfte bev Erbe if!

'( bie Eentralfonue befinblid), bie burd) i^re ober U)res $tr«

maments SÖetVegung große ©drme verurfaefjr, bie ftdj

bis auf bie DbetfTdcf)e ber Erbe erffreeft» £)uvd) biefe

©drme rnirb auf fofgehbe 7(rt kft vcrurfad)ti bie ©a»

trip, ober ©ebarrrtutter ber iuft iff ©affer, bie Jtvar

Von ihrer Statut*, aber bod) unähnliche, unb meit feinere,

JK'inber jeuget; benn mo bem ©affer ber Eingang verfagt

iff, ba bringt bod) bie (uft hinein* ©er.n alfo biefe im*

merfortmabrenbe Eentvalmdrme roürfet, fo ermannet fti

bas
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fcgg Raffet* un&jbejjnt cs «uä, unt> fowirbbiefeS ©affet,

Vermöge Der ©arme in iufc Perwanbelt, unb bridpt auf

biefe ©eife auf bet* Dberfckfe ber ©rbe aus, weil eS L

fiel; nid}t einjperren lägt: nad} bet ©rfaltuug aber wirb

es nyeberju ©affer. Unterbejfen gefd)icf)et es and) an

encgegcngefe&Cen ©teilen, bdfj mdjt allein iuft/ foubern

audp ©aficr §eiocrbrid)f, wie nian baS fielet/ Wenn

fd}war$e ©offen mit Jrpeftigfcit in /bie iuft gehoben wer*

ben: wopoii man fotgenbeS befannteS emjjeimifdjeS Säet*

fpiel f^at. ©enn man in einem ^.opfe ©affer fiebert

lafk, fo etfdjeinen bei gelinbem ^euet gelinbe Kampfe
unb ©inbe; bei ffeftigerm $cuer hingegen fommert^

biefere Subei jum Q3orfd}ein* duf g(eid;e litt würfet bie

©entralwärme : baS feine ©affer ergebet fie in iuft; baß

biefe fa^igte unb fettigte aber oertfieilet fie in ber ©tbfy

woraus oerfdjiebene £)inge erzeuget wevben; bas lieber»

bfeibjei enb(tcf) wirb ju geifert unb ©reinen* jpier bannte

aber jemanb ben ©inwurf machen: ba§, wenn ftd} bie

©ad}e fo Perljiefre, es in einem fort, Unb ofme dufferen,

fo erfolgen rttu|te
;
unb g(eid)wo()( würbe bod) öfters ganj

unb gar fein ©inb Perfpüfet* hierauf antworte td}i

bafj, wenn man nid)t mit Jpeftigfeit in ein erf)i|teS @e»

faß ©affer gieret, fein ©inb entfkhet; weif wenig

©affer auf einmal nur einen fleinen ©inb erreget, ©an
fielet ja, baff nid}t allezeit ©ewitter entfiedert/ obfdjort

Siegen unb ©inb ba ifl; fonbern nur alsbaiih, wenn
burd) bie ©ewalt ber iuft baS fiucmifd)e ©affer bis in bie

geuergegenb erhoben unb getrieben wirb; benii bas $euet
Pertragt fein ©affer. ©in ftd}tlid)eS 53eifpie( fpat man,
wenn man in einem heilen Ofen faltcs ©affer duSgiefjctj

woburd) gfeid)fam ©ewitter unb £>ouueVWettet entfreljen.

£ktfj aber baS ©afftr in bcrg(eid}cn Werter unb Jjofen

nidft auf einerlei unb gleichförmige 7(rt einttiff, baPon ifl

ber ©ntnb biefer: baf? es Piele bergletd)cn ©efdfe unb
Drte giebt/ unb baf] juWeilen eine £ö(e baß ©affet-/ Per»

£ a mit*
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mitfefjl ber ©inbe, bon ft cf) weg, auf et(td)e tage, ja

©onate lang, ttetbef, big etwa wiebec ein 3urucf|lofjen

unb ^uvilcfpraüen bee ©afferg gefd)tc£et : wie man bag

am ©eere fielet, beffen ©eilen jttWeilen auf »tele teilen

wett fortgemeben werben, e£e fte etwa wo anprallen, unb

wteber rudwarfg geflogen unb jurüefgetrieben werben*

Tiber wieber unferer Sad)e. ^d) fage unb behauptet

j
ba$ bag $«uer ober bie ©arme bie Urfacfje ber 35ewegun*

|

gen ber $nft, unb bag hebert aller >Oinge t|i: unb bie~^rbe

ifrbon ~Hr^ bt^en bie~^flUQamme ober bag 23ehdltmfi*

©dre aber fein ©affer borfwnben, bag bie (£rbe unb

*• unfre fuft abfuljlet, fo würbe bie ©rbe aug biefen betben

ITrfadjen, namlid): wegen ber (fentralbewegung unb ber

©arme ber f)intmlifd)en Sonne, auggetroefnet werben*

>Demof)ngead)tet ereignet fid) biefeg bocl) an einigen öt*

ten, bafj, wenn bie ^Wifdjenrdume ber (ürbe berffopfet

werben, unb bie $eud)rigieit nid)t einbrtngen bann, aig*

)zZ &ann tt)e9en Uebereinflimmung ber ^tmmlifdjen Sonne

S2 • ber ©entralfonne (weil fte eine magnetifd)e anjiefjenbe

$raft unter etnanber f^aben) bie ©rbe bon ber Sonne
- ^ angejünbet wirb: wie benn überhaupt auf biefc ?lrt ber»

einff ber ganje ©eltfretg einfliirjen wirb, ©efeljt alfo,

baß bergleid)en ©urfungen in unferer ©rbe bor ftd) ge*

fjen: baß bie (Eentralwdrme bag ©affer in ittff berwan»

beln fdnne, fo, baß fte auf bie ©eltfldcfye (jerberbringt,

unb bag juritcfgebliebene, wie gefagt, burd) bie 3>bifd)en*

rditme ber ©tbe berbreitet wirb, fo wirb alebamt im ent*

gegengefeßten $all bie iuft tn ein weit feineres ©affer, alö

baö erfie gewefen, bcrwanbelt werben, ©ag wirb aber fo

jugefjen : wenn man unferm eilten wirb ©olb unb Silber

311 berfc()lucfen geben, baß er fte bct^eljre, unb er enblid)

felbft auef) baratt fHrbt unb betbrennf, unb man feine Titel)«

> iitö ©affer frreuet, unb bamir ßinlditgltd) fcd)et ; fo erhalt

man ein Tlr^neimittel, bag bert Tfugfa| furirt. 97ur muß

matt babei folgenbt'g beobad)tett: baß man nicf>t -ftafte

fatt

/ * /
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flatf bcr ^Barme, ober ^fBärmc flatt ber .ß’dife, ne^me;

fpnbern Kultur mit Sftarur pennifcfye. $inbet f*dj j<i etwas

bcr 9Ratut ^uroibcr (bcnu man ()at bb)S eine einzige §ter*j

ju nöcfug) fo m.;jj man bas? baoon fd)eiben, bamit bte:

SRaaif Der Bfatur g(eid) werbe, unb baö mufj buvcl) $cuer,;.

.

:

nicbr mit Der Jpanb, gcfd;e§en» ®.ie man benn über*

fjaupt mifj'cn muff; bäjj, wenn man nicf)t bet Sftatuc

folgt, aüeö umfonfl unb vergebens iff. Unb icf> fann bid)

bei bem ^eiligen ©ott Perft'cfyern, bafj id) bir £ter alles

gefügt habe/ was ein QSater feinem ©ofjne fd)ulbig iff.

5Bcr Dfpren (jat ber f)öre, unb wev ^etfianb §at, ber

merfe braufl , ,

' "

3tt>6lfte StöljanWuttg.

93om <5teme unb feinet* $raft unb

^©e»fci)aft.

bem porfiergc^enben ift f>inldngltdj Pon BeugungO bet natürlichen £>inge, pon ben Elementen, pon;
*

ber erften unb jwoten 9)faterte, Pon ben Körpern unb ifr»

wnjSgajnen, unb non ifjrem 9fu|en unb S3efd)affen§eit

gevebet worben, 2(ud) bte ^rapis unb Verfertigung beS

<Stein$ ber ‘SBetfen f>abc id) aufgefeft, Bfunmefcro mu£
icb auch nod), fo Piel mir burd) bie Sftatur Perliel)en, unb
burd) bie ©rfaf)rung befannt geworben iff, bte ^rafr unb

©genfdjaft beffdben offenbaren. (Borger will idj aber

nod) überhaupt unb furj ben ^n^alt.aöer biefer ?(bf;anb*

lungen jufammen faffen, bamit bcr gottesfürdjtige iefer

meinen Sinn unb Verffanb erreid)en unb einfeben möge.
SDte @acf)e oerhdlt ft'd) ndmlicfj folgenbergeffaU t SSBenn
jemanb an ber Wahrheit ber $unfl jweifelt, ber lefc nur
bie burdj Vernunft unb Erfahrung bewahrten unb beftd*

$ 3 tigten'
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/
beuen

alP glaubmurb'igen Bannern in it)rer Äunfi allerbingp

©lauben bei^umeffeu i|f: wer ifmefi aber feinen ©lauben

beimejfin noch juermten uoitt ;
bpn bem benfen utib urtf)ei*

fen rpit* atöbgnn and): baß man fidj mit einem, ber feine

©runbfafce. annimmf, in gar feinen gelehrten ©treic ein*

fa||en muffe, SD,enn ^aube unb ©tummc fonnen nid)t

fpred)en, SBarum feilten tpp^f alle übrige ÜÖinge auf ber

, 28elt einen 93pr$ug nor ben gjjetollen haben ? s2£arum
wollen mir biefen affein ben ©aamen abfprecl)en, uniTfte

/Vjunbiüigermeile non bem allgemeinen ^d'rmcbnmgöfcgen
' be$ ()üd)ffen ©d)6pfer£ ausfchliefen, ber gleichwohl, nad)

bent Beugntfi ber heiligen ©ebrifr, allen gefdjaffenen £>in*

gen, gleich üon ©rfdjaffung ber £ßelt an, beigelegt unb

mitgetheilet worben i|f? Jpaben fte aber müiflid) einen

©aamen, wer wollte beim gan^j thorid)termeife (dugnen,

baff fte aidxc aud) burd) ihren ©aamen bermef^ret werben

fonnten? SDie d)emifd)c $unff ifl in ihrer Slatur richtig

unb waffr; aud) in ber Slatur ifi lauter ©af;rheit;

aber feiten trtft man waffre ivunfiler an, ©3 if} nur eine

Statur, eine^'unfl; aber es giebt olelerlei Zünftler, ÜDie

Statur aber fd)o ffet ble SDittge aus ben ©lernen ten, dmb

zeuget fte nach bem Villen ©otteo qu$ ber erffenu^ate»

rie, bte nur ©ott allein metf : bic 9ktut (duffer aber auch

unb berntefjret bie 2bi:ige gite ber jmoten Materie, bie ben

Söetfen befannt iff fjfn unb auf ber ÜTk'lt gcfd)iebct

:

nid)tö ohne ©etres? unb ber Statur ’üöillen, Denn jegli*

d)e5 ©leinent bleibt in feinem Greife, jeboef) fo, bafj fcin$

pfjue ba*? anbete befieben fann, unb emS burd)ö onbeve

lebt; unb gleichrpobl in bey QScrmifdjuug nid)t einanb«

gleich »ftnb, $Qaffec aber f^at unter allen Elementen

ben ^jprjugj »veil eä bie SÜfutccr alhr Dinge ift; unb

über felbtaem fthwebt ber fteuergeifi. vSermitrelfr bcSüber fdbtgcm febwebt ber ^eueygeijt.

J>$eurr$ wirb bao SSJafjcv jur erften SDktcric, burd) ben

^tycit namlkb 2euev$ mit bent 2öajf*t\ Unb fo

werben
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werben 58inbe ober Kampfe erzeuget, bie ftdj mit ber X
©bc »erbidbeti Iqfien, unb j[war «MJccf; bie rof)e iuft/bteQ

anfangs von felbiger gefd)ieben Würbe. Unb baS gefcfyie*

her ö^ne ^ufhovci^ 'burdj befianbige Bewegung
;

weil

geüer, ober 5öarme, auf feine anbere TLxt, als burcf) 53 e*

jpegung erwedfet wirb ; welches man am befien beim ©•

fenfd)mib fejjen fqttn, wenn er ©fenfeile mad)t, wo burd)

bie heftige Bewegung bas ©fen bergefialt erhifet wirb,

gls wenn’ö vom 5$uer glühte, Sie Bewegung qlfo ver*

urjad)C 58arme
;

bie 5Barme bewege bas 55affer; bie

Bewegung bes 5öaf[erS giebc uns Suft, a(S baS feben aller

Singe. Titte Singe ^aben bemnad) auf biefe 21rt ihr

5Bad)St()um, wie fdjon oben gefagt worben ift, namlid)

aus bem ^Baffer. Senn aus bem fejnern Sarnpfe bef-

felben entfielen feint? unb leichte Singe i
aus feinem Sele

aber fd)were unb von gröfterm 5Ber£()e^ unb aus beffen

0ai^e enb(id) folche Singe, bie weit fd)öner als bie vori*.

gen erfiern finb. 5öei( aber bie £ftatur an ber Jjbervor»

bringung reiner Singe juweilen verf)inbert wirb; tnbem

ber Sampf, bie $ettigfeit im& baS 0a(j verunreinigt, unb

fo mit ber ©be vermifcht werben t fo hat uns bie ©fah*
rung baS reine vom unreinen 511 fd)etben g<?(ef)ref, 5Benn

man alfo will/ baf? bie Dlacur in ihrer 5Sürfung Verbeffert

werbe, fo lofe man- einen beliebigen Körper auf, unb fd)cibe

baS ber SÜatur beigemifd)ie ungleicf^arttga baVQn, reinige 1

es, mifche baS reine mit bem reinen, baS gefod)te t^ue 311

bem gefod)ten, baS rolpe ,ju bem rollen, unb jwap nach

bem ©ewid)te ber Sftatur unb nid)t ber Materie* Senn
man mu§ wiffen, baf? ber centraltfche ©alpeternidjt mehr
von ber ©be anntmmt, als er ndibig bat, fte fep nun rein

ober Unrein. 9Ktt ber föftigfeit beS 5BafferS aber verhält

fid)’s anberS; benn biefe befömmt man für ficf} niemals

rein. Sie Ättnff reinigt felbige Vermöge einer gehoppelten

5Börme, unb verbinbet fte von neuem. . .

£ 4 Epilog,
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ober

©d;lufjrebc tiefer jroßlf ^itrjanblungen.

^Nicfe Vorhcrgef)enben 5»volf Tlbhanblungen, geliebter

iefer, l)abc id) jurn 33efl§n ber ©olme ber Üunfi

mifgefe£f/ Damit, ehe fte ans SSetb felbfr j)anb anlegen,

fte ftd) bie 97aturtvurfungen befannt machen mddjten, n?ie

nämlich bie 97atur burd) ihre Tfrbettcn bie £>inge hervor«

bringe
; Damit fte nid)t ettva of)ne ©djlüffel 311 bem 9>alafl

gefien, unb mit bem ©iebe $öoffer fdjopfen mbdjien,

2)erm bevjenige arbeitet vergebens, ber ohne SRaturfennt«

nif? jur Arbeit fchreitct. döem in biefer heiligen unb

»wahrhaftigen £Biffenfd)aft bie ©onne nid}t ieud)tet, ber

behübet ftcf? in nächtlidjer Sinflernifg; fo ivie Derjenige mit

' bicfett ©djatten umgeben iff, bem bie 97ad)t hinburd) ber

SDioiib nicht fcheinet. £)ic Dlatur bat i§t* eigenes $id)f,

bas für unfre klugen unburd)bring(id) tff, unb ber Dlatur*

fchatten ijl unfern 'üfugen ein Körper, ©obalb aber als

bas £id)t ber 97atur einen bejlralet, foglcich verfdjtvinbet

ber 9?ebe( vor feinen klugen, unb er bann ungefunbert beu

tymft ur.ferS Magneten evfeniten unb betradjren, ber mitz.‘

bem gehoppelten ©träfen centro, ber ©onne ndrnlid) unb

\ ber ©De, übereinftimmf. ü)cnn bis bnlpin bringt baS

a Sicht ber 97a tur unb mad)t baS innere offenbar; noovoti^

folgenbeS 311m £3eifpic( bienen mag. SDfan befleibc eine«

Knaben von jmdlf 3 llhrcn unöt ein SDidbchen von glci*

ehern Tllter mit einerlei .feleibung, unb (feile fte neben ein*

anber htu, fo »wirb niemanb ben Knaben vom ‘üOtäbdjen

unterfdKtbcn fdnnen; benn unfere ?(ttgcn fönnen nicht

burd)bi'ingcn ; bähet uns unfer ®cfid)t betrügt, unb fal«

ftf;es für wahres auuimmt. £#enn fte aber eutficibet

<
<0*
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unb entblojjet werben, unb atfo in if)ter Sfiafurgefklt er*

fdjeinen ; fo werben fie gar halb beibe an ihrem ©ej'd)icd)(e

erfonnt unb unterfchieben. Xuf bie nämliche Ärt unb

$$eifc macht unfer SSerfknb ben 0c^atten be$ 9fatur*

fd)atten6. 3>nn ber blojje Körper besä SBtenfchen ift bet

©chatten beS Dlaturfaamens. *öo wie alfo bev menfd)*

liehe Körper mit .ft(eibungS|Kicfen bebecf't wirb
;

eben fo

wirb bie menfd)licbe Sftatur mit einem Körper bebecf't, be*

ten Regierung unb ©ntfletbung fid) ©ott porbehalten bat.

Jpier fonnte td) auf eine weitlauftrge unb philofopl)ifd)e 2frt

unb 'löcife non ber SSurbe beS Sftenfchen, pon feinet

0d)6pfung unb 3eugung, Rubeln, SDa bas aber eigent-

lich nicht f)ief)er gehöret, fo übergebe id) es mit ©tiflfebwei*

gen, unb will bloß Pom feben beffelben etwas weniges an*

führen. £)er SRenfö tfi Pon ber ©rbe gefd;affen/ unb

lebt aus ber iuft. ÜDenn in ber fuft ßetf t eine Perborgene OQtü

iebensfpeife, bie wir beS~ Sftadjts über ^6au, bee> ‘Sageö

über aber Perbunnetes 5öajfer nennen, beren unft^tbaret

perbiefter ©eiff beffer unb mef>r wertf) ifi, als bie ganje

©rbe. 0 unb bewunbernswurbtge SRatur, bie bu

nicht Perflattefl)ijja| bie 0of)ne ber
<

2öetsl)eif in ^n-thunt

gerätsen foüten^lcbu ba$ täglich im menfd)lid)en feben

beweifeff !
ferner hae«ch in biefen $wolf 'ilbf^anblungen

teSwrgen fo Ptclc nafnfcüche 23ewcijjgrünbe angefüljret,

bamit ein wißbegiertger\ub gottesfurd)tiger fefer beflo

leid)ter alles bas emfeljen unb Perücken möge/ was ich,

burd) ©ottes ©nabe, mit meinen 'Äugen gefeljeu, unb

mit meinen eigenen Jpanben, ohne alle 0ophifIeret unb

betrug, felbff gearbeitet habe. $0enn ohne baS fidjt

unb bte ©rfenntniß ber SRatur ifl’s unmöglich 511 bie?

fer Äunjl ju gelangen^ wofern fie nicht etwa burch

fonberbare gottlidje ©ingebung unb Offenbarung, ober

burd) bie geheime TCnWcifung eines ^veunbeS, jeman*
ben ju

<

ihßd wirb, ©s ift eine geringe unb bod) ju*

gleich bie allerfoflbarfte 0ad)e, bie, wie id} fd;ou etliche

3E 5 malt



male gethan habe, je| t nochmals befd)rieben unb mietet«

holet werben foCf

:

9)ian nehme : Pon ber iuft, ^eifc X.

beS lebenbigcn ©olbes, ober lebenbigen

5RD— 3 Mt ©ilberö, ^et{ 1.

alles bas 3ufammen in fein ©efafj; fodje biefe iuft

befonberS, bafj fie $u SBaffer werbe, unb h<*nacb fwfcj
ffBaffer fep. 5Ser baS nic$f weiß, unb bie iuft 311 focfyen

nid)t oerffehet, ber wirb ganj gewiß in ^rrt^um" gera»

tljen; benn baö^ijf eben ber a(fen 'iöeifen ihre Materie.

^ $D?an muj nämlich basjenige nehmen, was |ipar ba ift^21
aber nid)t eher ftc^tbar wirb, als bis es bem ^ünfKer geP^f
fällig £>as tfi unfer $haun?a lTcr/ <ws welchem ber [)

(Salpeter ber ®eifen^büögejQgen wirb, burd) ben alle

£>tnge warfen unb genaset werben; feine 3)?atri;r, ober

SSarmutter ift bei* SDfittelpunft ber ©onne, ober beS

Slftonbs, fowojl beS f^immlifc^en als beS irrbifchen ; unb,

' um eö npd) beutlicher 311 fagen, es ijf unfer Magnet, ben

id) in bem oor£ergef)enben (Ef)alyb0 genannt habe. £)ie

£uft jeuget ben Magnet; ber Magnet aber jeuget unfre

Juft, ober macht fie fidftbar. 3'ch Per (lehre bid) heilig

j

:Jz baß td) bir Ipier bie ‘üßa^r^eit offenbaret f>abc : bitte bu~

7
!f uur ©ott, baß er bein Unternehmen fegnen wolle! £Ö3 ie

^ ^Ttan benn auch hier bie rid)tig|Te Auslegung unb ©rftä»

r«ng Pon bem hat, was fermes behauptet; baß fein Q3a»

ter bie .©onne, bie Splitter aber ber 9ttonb fen, unb baß

es ber SlDinb in feinem ©cßooße getragen habe; nämlich

bas ©al ?(lfali, baS bie Reifen ©almiaf unb Pegetabi«

•| (ifd) genannt haben, unb im fauche ber $D?agneßa Per»

borgen fteeft. £>ie Arbeit bamit i|i folgenbc; baß man

in ber juPor aufgelösten perbiefteu Uift ben zehnten 'theil

V ©olbcS auflöiV, es figcüire unb mit unferm $euet bear*

beite, bis bie fuft 311 ©taube werbe; unb fo werben, uad)

erhaltenem £ßeltfal3e, mancherlei gmben jum QSorfdjein

fom»
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fommerv %d) wör&ie ben gongen ^Proceß in liefen 2lb«j

ffanblungen befdjricbcn ßaben; weil er aber, augleidj

nebjf ber Q3ermeßrung unb Sftultiplicqtion, foßon in bcS!

iulliug unb anbertv waßier ^ifofpp^cn @d)rifcen bin*

Idnglid) enthalten tfr; fo ßabe id) §ier blog bon ber erfett-

unb jwoten Materie Raubein woflen. ©g iff biefeg aucf) ^ y

ganj 4#fnd)tig gefdjeßen, unb man glaube ja nicf?t, bafj

jemals' ein @terblid)er es beutlid)er gedjan unb gemad)t

ßabe, als id); tnbem id) eg nid)t aus biele.n Sßucßern,

fonbern nad) meiner dpdnbe Arbeit unb aug eigner ©rfaf)* ''))

rung, aufge|e6 t ßabe. 8Ser e$ alfo enttueber nid)t ber»

freuet, ober ber iBaßrljeit feinen ©lauben beirrfeffert will,

ber fdjiebe bie ©d)ulb nid)t auf mein Q3ud), fonbern auf

ftd) felbff, unb glaube, baß ©ott ißm biefcg ©cßeimnißi

nid)t offenbaren wolle. liefen alfo muß er unabldßig

anßeßen, unb biefeg 23ud), befonberg aber bie @cßjuß«

rebe bon biefen jwolf 2lbfjanblungen, ju mieberf)o(ten*^/

malen fleißig buvdilefen ; babei beftdnbig bie 2DZ6gl(d;fett

m ber Statur unb b ie ffiurfunqen ber Elemente erwägen,

unb mag barinne, unb befonberS in ber ffierbunnunq beg

Raffers ober ber iuft/fbaS ßauptwerf fei;, 3>nn auf
biefe ©eife finb btc Jpimmel unb bie gan^e SBelt erfcßaffen

worben. Unb bag ßabe id> bir, gleicßfam als ein Qtatep

feinem @ofjne, an^eigen unb gu wiffen tßun roollen. 9)tan
wunbere ftd? alfo nid)t, baß id) fo biele ?lbf)anblungcn ge«

fcßrieben £abe
;
bag iß nid)t meinetwegen gefd)ef)en, bentt

id) bebarf feiner Q3ud)er; fonbern um biele, bie in unnu«
ben bergeblicßen Gingen arbeiten, 311 warnen, baß fte nid)f

bergtbeng bie hoffen aufwenben, ©g ßdtte gwar freilid)

woßl aaeS in feßr wenigen Beilen, ja fo gar SBorten, ab« •

gefaßt unb begriffen werbeß formen
; allein id) ^abe bid)

burd) ©runbe unb 53eifpiele gur Statmfenutniß fuhren
wollen

; bamit matt bor allen ^Dingen erfi lernen mbd)te,
was man fließen muffe, ob bie erfic ober bie jtbofe ?Dtate*
pie

:
gugleid) aber aud) bie gange Statur, ißr fid)t unb

Su 0c(jac«
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©djatten, geofhet bor ftc^ fjdüte. SEflan werbe nidjf un-

'wittig, wenn inan juweilen in meinen 2ibt)anblungen,

nad) ber gcwo|)nlid)en "2ivt ber ^PfMtojpp^en, auf etnanber

roiberfpred)enbe Dinge flogen rqivb
;

fte finb ebenfatts

jurn .rid)tigen QScrjianbe notfng, unb eö giebt feine SKo-

fen pf)ne Dornen. 93lan erwäge fleißig wag id) oben ge-

jagt f)abe: wie ndmltd) bie bier Elemente in ben 9Jtitcet»-

punft ber ©be bie ©runbfeud)tigfeit einflojjen, unb wie

bie trrbijd)e ©ntratfonne burd) i£re ^Bewegung fetbige

§crbotbringe unb biß jur Oberfläche ber ©be auffubtimire,

^d) habe ferner gefügt: ba£ bie (jimmtifdje «Sonne mit *>,

ber ©ntratfonne überetnjlimme : benn bie f)itnmfifd)e 'J*,

©onne unb 9ttonb fjaben eine borjügtidje Grafit unb ©«
genfcfyaft, ftd) bermitteljt tfjrer ©traten in bie ©be einju-

fenfen unb g(eid)fam burd)$ufintern. Denn StBdrme bet*

btnbet unb bereinigt ftd) leid)t mit ÜDdrme, fo wie ©atj

mit ©atje. Unb fo wie bi^/ ©ntratfonne if>r SEKeer, unb

ro^eß begreiftid)eß Stöajfer f)atj eben fo t)at aud) bie

§imm(ifd)e «Sonne it)r $teer, unb ijjr feineg unbegreijli-A^

ct)eß ^öaflfer.?/
1 ^n ber Oberfläche ber ©be bereinigen

ftd) bie «©traten mit etnanber unb bringen SStumen unb

altes §erbor. Dafjer wenn eß regnet, empfangt fte, aus

ber fuft jene febenßfraft, unb bereinigt felbige mit bem

©atniter ber ©be; (weit ber ©bfatniter mit bem fatei*

nirten SSetnfietn übereinfömmt, ber bermoge feiner D:o-

efen^eit bie iuft anjief)ef, bie ftd) f>ernad) itt felbigem ja

sjßafler aujlbfet: eine fofdjc anjie^ettbe $raft befift jener

©bjatniter, ber auef) eine fuft gewefen, unb mit ber $et»

tigfeit ber ©be bermifd)t worben ifi) unb je f)dtiftger bie

©onnenftraten atsbann f)erabfd)iet}en, eine bejlo größte

5Dlenge ©atniter entfielet, unb fotgtid) wdd)fct audj

mef)r ©etraibe, unb baß gefd)ief)ec täglid) fo. ©o biel

mag für bie Unwiffcnbm genug fepn boit ber Uebcrein«

flimmung bev Dinge untereinanber, unb bon ber s2Bürf*

fgmfeit bet ©outie, beö9Koubß uub ber ©tevne; benn

btc
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bie Reifen fönnrn biefen Umfernst entbehren. Unfet

©ubjeer fd;mebet bei* ganzen 2öelt oor öligen, unb mtrö ,

bod) nidjt etfannti'. £> über unfern Jpimmet! D übet fpi

unfer ©affer! D über unfern 2D?erfur! £> über unfern im

QBeltmeere fd;roebenben ©alnifer! 0 unfet QBegetabile!
,

0 unfern jT ,*n unb fluchtigen ©djmefel! 0 maß für eitt!

(üaput mortuum, ober ^bfchaum unferß Sfteereß! ©n bie

jgdnbTnicht negenbeß 2Öaffer, ofrne roeldjeß fein ©terb*

lieber lebenfann, unb ohne melcheß auf ber ganzen 2Belt
niebtß erzeuget noeb geboren roirb. Unb baß finb bic

Beinamen beß «foermeßpögclcbenß^aß niemalß ruhet; e$ 40
ifl baß aHergetingffe, baß gfet^roo^r niemanb entbehren

fann. Unb fo ifl nun eine über bie ganje 28elf fd)d|-

bare ©gehe euföecft, bie burd;auß nidjtß anberß ifr, alß

unfer 9JZeenr>a(]~er/ ^äß m ©onne unb 9ttonb Perbidret %
unb aus Sonne unb 9Honb, permiftelfl unferß (Ehutybß,

ober ©cohlffburch einen p^tfofopCTSjyen .^unflgrif, auf
»unberbare 2(rt unb $5eife, Pon einem Petfldnbigen ©oh-
ne ber ffunft außge^ogen wirb. ©s mar $mar nicht meine 3y
‘Hbficbt, biefeß 23ud;, ber in ber 2?orrebe angeführten

"==~
©rünbe roegen, öffentlich herauß^ugeben

;
allein bie 23c-

gierbe, mid; um gelehrte unb philofophifd;e Scanner Per-

bient ju machen, haf mich bod; ba^tn Permodjf: bamit

ich hoch aud; meinen Gebannten meinen guten 2Billen

jeigte, unb jugleich ben .^unflperfldnbigen ju erfennen

gäbe, baß id; ihnen gleich fei; unb aud; mit 511 ihrer ©efelf.

fd)aft gehöre unb ifpre .fönntniß unb 28tffenfd;aft beftljc.

J^d; jmeiffe nicht im geringen, baß otele gemiffen hafte

unb gutgefinnte Banner heimliche 23efifer biefeß gött-

lichen ©efdjenfß finb; unb biefe mögen burd; mein 23et-

fpiel gemarnef, urib burd; meine ©efaljren behutfamer
unb Porftd;tiger gemorben fepn, baß fie fich Jparpocrati«

©til(fd;meigen empfohlen fepn laßen, £)cnn fo oft ich

mich großen Herren f;abe entbeefen mellen, f;ut eß mir
allezeit ©d;aben ober ©efahr gebradfl, SDurd; gegenmar-
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tige Scßrift aber gebe id) mich ben Tfbepfcn, bes fermes
©-'huen, ju erfennen, unferricfjre bie Unwißenben, unb
bringe bie ]Jrrenben wieber auf ben redeten ©eg $urücf.

S)te J^rönfölger in biefet ©tjfenfßafE fdnnen t>et*fid>ert

fei;n, baß fee niemals einen belfern ©eg antreffen werben,

auf weießem fte fortgeßen fdnnen, als ben id) ißnen hier

gc^eiget ^>abe
;

beim id) habe ihnen nid>t6 oerfeßwiegen.

©as allenfalls bie Wu^ieJung.ünfeW ©almiafs/bber pßU
lojppßifdjen ©erfurs aus unferm ©tetwaffir, unb btjTcn

überaus großen ^uben, anlangt, bas habe id> freHkß

nid;t fo gan^ beutlkß entbeefetf weil icf> oom Sftarurmei*

fler feine weitere ©rlaubniß batwn $u fprecßpn gehabt

^abe, Unb überhaupt muß ©otf allein bas offenbaren,

ber bie J^erjen unb ©emütßet bet ©enfeßen fenner.

©irb man biefen fleißig im ©ebet anflehen, fo roirb er

einem aud; bureß wiebetßoltes iefenbiefeS$3ud)eS ben 33er*

flanb ofnen fonnem £)aS ©efäß, rcie feßon oben gefagt

worben, iß ein einiges, oom Anfang bis 511 ©nbe; ober

aufs ^oc^ffe finb jwei ©efdße ßinreießenb. $)as Jener

muß and) in beißen ©erfen anhaitenb fepn. hierüber

fdnnen biejenigen, bie hiertnne nöd) ungewiß unb irrig

finb, bie zehnte unb ei (fte 2lbßanblung nacßlefen* ©er
in einer britten Materie arbeiten will, wirb nid)ts aus*

tießten: biefe bearbeiten biejenigen, bie außer biefem un=

fern einigen ©al$e, weld)eS. ber ©erfut iß, in Kräutern,

^ßieren, ©feinen unb Seinern arbeiten, mit 2(usfcßluß

unferer ©onne unb unfers ©onbeS, bie mit bcs ©atur*

nuS Greife überzogen unb bebeeft finb. ©er enblidi ben

gewiinfd)ten ©ubjwecf erreidjen roiff, ber muß bie 0e«

mente umjuwenben, bas leidste fd>tt>er, unb bie ©eißer

511 9lid)tgeißern, ju madjen wißen j.nnb aisbann wirb er

in feiner fremben ©ad)? arbeiten. 2DaS Jener beßeßef

in bet üXegietung
;

aiies was gefd)iehet, gcfdßeßet bureßs

Jeuer. JFjiet’bön i|l im toorhergeßenben, unb aud) ^)ict?

$um ©d)(uffe, hinlänglich gerebet worben* 3d? wünfeße
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bcm gütigen unb geneigten iefet wolpl ju leben, unb bajj.

tv biefe burd) meine ©rf^runa betätigten Arbeiten, juy

SBerbcrrlidjung beß gorrlid;en Dramen*, 31t feiner (Seelen

Jpcil unb ©eligfeit unb 311m 3^u|en unb ©oblfortb feine*

9ttd)ften, lange geniefjen mogel ! •

St it r e b e

ätt bie 05f;ne bet SBafjrfjeit

über baß

pf)i(cföpl)ifc()e SKattyfd*

r^d) f>abe nunme^ro euch/ geliebteffe ©ohne ber 2öeiß»

O beit, auß bem allgemeinen £luellbtunnen alleß ent*

beefet, fo, ba§ nid)tß mef^t übrig 3U fepn fdjeinet. / £)enn

id) f^abe in meinen rorbergebenben ^Ibljanblungen bte 3fta*

für binlanglid) burd) 23eifpiele erkläret, unb bie ^b60^
ttebt ber 93 rajriß, fo biel alß erlaubt gewefen ift, befannt

gemacht* SDamit fid) aber niemanb über meine lafoni»

fd)e, ober aÜ3u bu^e, ©d)reibart befcfyweren fonne, unb

alß ob idj mand)eß weggelafifen batte; fo will id) noch*

malß bie gan3e Äunft, jebod> in einem OtQtbfel/ befcl)tei«
j

ben, bamit man fef)e, wie weit id) burd) ©otteß $üjrun$

unb Leitung gefommen fet). SDkn bat faff eine un3ab*

lige 9ftenge Q3üd)er, bie Pon biefer ^unff banbcln;

gleid)n)obl wirb man faum in einem einigen bie £öabr»

tjeit fo nabe entbeeft antreffen, $d) habe eß aber biefer*

wegen tfnm wollen, weil id) in ber mit riefen, bie bet

^b'Mbpben ©d)riften red)t gut 311 «rerfleben glaubten,

angcjlellten Unterrebung allezeit gefunben habe, bat fte

bergleid)en ©d)riften weit gcfünflelter erflarten, als eß bie

Dtotur, bie ganj einfad) ift> erforbert; weld)eß fogar fo
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wett gierig, baß alle meine bet Statut unb $Ba£r£eit ge*

mäßen ©ä|e uttb 2lußfpvüd)e irrten, alß nur immer #lt»

unb ©uperflugen, allju alttägig, fdjled)t unb unglaub*

Ud) Potfamen* ©ß l)at ftcf> et(id)em«le ^getragen, baß

icl) einigen Die ^unft Pon ®ort |u ‘üöott erofnete, bie eß

jjfl&h aber bemofmgeacfytet nid)t begreifen nod) glauben form«

V iten, baß in unferm SOZeere Gaffer fei), unb gleichwohl für

$pi)ilofop£en angefeben fepn wollten. SDa fte alfo nid)t

22
.J einmal meinen münblidjen Unterricht faßen fonnten; fo

£abe id) nicfyt 511 befürd)ten, (tpie anbeve 5>f)ilofopf)en $8e*

benfen getragen haben) baß eß jemanb fo leidet werbe be*

greifen formen. £)enn eß iß, rpie gefagt, eine ©abe unb

©efcfyenf ©offeß. ©0 Piel iß wo^l gewiß, baß in fo fern

! gut d)emifd)en $unß unb 3öiffenfd)aft ein fd)arffinniget

unb burd)brtngenber QSerßanb evforbert werben mod)te,

unb bie ©ad)e Pon fo(d)er 23efd)aßenl)eit wäre, baß fte in

jebermannß klugen ßele, id) i£re QSerßanbeßfräfre hin-

länglich gefdßcft befunben ^abe, bcrgleid)en gingen nad)«

jufpuven. Tldetn id) wiii eud) im Vertrauen geraden

haben, einfältig unb nid)t Überflug ju feptf, biß ihr baß

'•w? ©ef^eimniß werbet gefunden Rabatt
;
worauf ftdj notljwem

bigerwetfe bie Klugheit Pon felbß einßnbcn wirb, fo, baß

*ß eud) alßbattn etwaß leidjteß fepn wirb, eine faß meh-
lige Stenge Q3ud)er ju feßreiben. ©ie baß überhaupt

bemjenigen ungleich leid)ter 31t fepn pßegt, ber fid) im

gnirtelpunfte beßnbet unb bie ©ad)e felbft fielet; alß

^ einem anbern, ber im Umfreife herumfpajieret, unb alle*

bloß Pom Jporenfagen f)at. SDie jwote COiaterie aller

£)inge f)abe id) eud) aufß beutltd)ße befdjrieben; allein

td) empfehle eud) Dabei biefe Q5orßd)t, baß, wenn ij?r ju

biefern ©ebeimniß gelangen wollet, ißt Por allen gingen

' jtt ©ott ßeljen unb ßeißig beten, fjernad) aber au cf) ben

«)?äd)ßen lieben muffet. ©nblid) ßellt eud) bie £inge

nid)t aUjugefünfMe unb fein außgefonnen Por, alß woPon

bie Slatuv nid)tß weiß, fonbern bleibet, id) bitte eud),

bleibet
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bleibet ja auf bem einfachen fttaturwege; inbem % uii

Einfalt bic ©ad;c eher mit Rauben »erbet greifen, alßh

in ©piffmbigfeit unb burch Künjteleien einfe^en fbnnen.

©leibet aber ja nicht bei iefung meiner ©Triften immer

an ben ©plben unb «Sorten fangen; fonbern betrad;cet

unb erwäget allemal ba&ei jugletd; bie SRatur unb beren

SQldglid;feit. @he cuc^ flker an:S ^ l
^'

r mad?ct'

fo ftnnet »origer beinjenigen fleißig nad; waß ihr fud)ec, unb

habet ffetö euren ©ntywed: unb^eitre 2ibftd)t »or 2lugen.

£)enn eß ijf allemal beffer, bic ©ad;e erjl mit bem Kopf

unb Verftanbe gelernt unb begriffen ju f)aben, als burd;

mandjerlei J?anbgriffe unb »tele Sofien. 2lud; baß laffet

euch gefügt fet;n, baj ihr etwas fud;en muffet, baß »erber«

gen ijl, woraus (äüfwunberbare Tlrt unb 3Beifc) eine

fold)c $eud)tigfeit entfielet, bie baß ©olb ohne Jpeftigfeit

ober ©eraufd) aufTofet, fonbern »ie(me§r auf eine fo na«

türlicfje unb fünfte 2(rt, wie baß ©iß im warmen ®affer

3erfd;mel$t.
Jpabt ifpr biefeß gefunben, fo befil|et ifr baß«

jenige, woraus bte Slätur baß ©olb §er»orgebrad)t hat:

unb o6j3jon alle Metalle/ unb überhaupt alle £)inge, bar«

auß entftanben ftnb, fo l)at bocf> nichts eine fold;e Jpav*

monie unb Verwanbfcljaff bdrftif, als baß ©olb. £)enn

bem ©olbe hangt nichts unreines an, wie anbern gingen,

ba^er eß gletd)fam feine Butter ifh ©nbltcb gebe id; p-

euch jum ©chluf? biefeß nod; ^u bebenfen: bafj wenn ihr

bureb biefe meine @d)riften unb Vermahnungen nod; nicht

flug unb »orftdjtig werben wollet, tf;r wenigffr’nß mid;,

ber ftd; um euch hat wohl »erbiertt ^u mad;en gefud;t, ent«

fd;ulbigen muffet. 3‘d) ha^e/ f° ^iel erlaubt gewefen ifT,

getreulich geleitet, waß einem rechtfchaffenen unb gemiffen«

haften «Eftanne jufommt. 93i6d)tet ihr gerne wijfen, wer

id; bin? ^'d; bin ein Kosmopolit: Kennet ihr mid), unb

wollt red)tfd;affene bva»e Scanner fepn, fo werbet if;r

fd;weigen. Kennet ihr micl; nid;r; fo forf1;et aucl; mei*

netwegen nid;t weiter nach
;

benn eß wirb »on mir $eif«

9) lebenß
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lebcnö feinem 0terblichen mef)rcreS offenbaret werben, als

in bitfer 0chrift öffentlich gefächen ifi. ©laubet mir $u*

Perlafjig: märe id> nicht ein 9)?ann Pon einem folchen

0tanbe unb ©harafter als ich mürf(ich bin, es foffce mir nichts

lieber unb angenehmer fepn, als ein ©infteblerleben ju füh-

ren, ober mit bem üDiogeneS im l^affc liegen. £>enn

ich fehe, baff alieö ©itelfeit ift, bap Betrügerei unb ©ei$

über £anb genommen hat, unb mit ©elbe alles ju erfau*

fen ifi, unb bafj Bosheit unb iaffet über bie Sugenb

herrfd)en. habe nteine Sreube nur baran, bafj ich

«in befjreS jufünftigeS ieben Por klugen fehe. ^dj mun-

tere mid) jefjt nid;t mehr barüber, wie ich fonff ju thun

pflegte, warum bie ^h^°f°P§en bei bem Befifj einer fol-

gen Tlrjnei nicht if)re Sage abjufürjen gejucht haben;

weil nämlich jeber ^h^°f°Ph bas jufünftige ieben eben

fo oor 2(ugcn hat, als einem im 0ptege( fein eigen Bilb

crfcheiiiet. $Öirb ©ott bich nur etft ju bem gewünfchten

©nbjwecf fommen laffen ; fo wirf! bu mir hernad) ge-

wiß ©lauben beimeffen, unb bid; bcr 23elt gern nicht

«ntbecfen. . .

© I e i $ nt j?,

ober

p^ÜofßtUHfcM SKattjfe 1/

jut Sugo&e un6 Sefcjjluf mit beigefugt.

SVXei meiner fo-Piele ^afire meines Gebens binburch ge*

h^Itenen 0d)iffarth t»om 0üb * jum ffiorbpol hatte

id) einmal bas 0d)icffal, baff id) burd) fouberbarc gött*

lidje Rügung ans Ufer eines gewiffen großen SOieeres aus*

geworfen würbe. Unb ob mir fchon bie Sugdnge uub

leigen*
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©igenfchaften biefeS 2Bc(tmeere$ überaus wo^ befannt

waren ; fo' blieb ich hoch immetln* Ungewißheit, ob aud)

wohl au biefen Ufern jenes 5’ifd)gen @d;enetS erzeuget

werbe, bas bisher von fo vielen SRenfchen, hehen unb nie*

brigeti 0tanbeS, fo forgfälcig aufgefuchet worben fen.

COiiflerweile aber werbe id) am Ufer h‘
n unb wieber

fchwiinmenbe EDMofynen unb Stymphen gewahr, unb,

ermübet von ben bisherigen Arbeiten, unb burd) mand^er-

lei Betrachtungen abgemattet, überfallt mich vom ©e*

raufch beb SBafferö ber 0d)laf. Unb tnbem ich fo ganz

fonft einfehiafe, begegnet mir im 0cfjfafe folgenbe wun*

berbare (jrfcheinung. ^ch fe^c aus unferm Sffteere ben

verebrunqsroürbigen altqrauen Neptun mit bem ©reijaef

ftetoorfieigen, wie er mich, nach freunbf^aftHcher Be*

grüßüng, duf eine überaus anmutige ^Jnfel führet*

Spiefe überaus fcfrone $njel lag gegen 0uben/ unb war

mit allen jutn Bebürfniß fowohl als jut ^go|(tchbett beS

Üffieufchen gehörigen ©Ingen überßüßig angefüllt, fo, baß

man faum Btrgtls (EtyfeifdjeS ©eßlbe mit felbiger würbe

haben vergleichen founen. ©as ganze Ufer ber ^nfel

war um unb um mit grünenben EDfyrten, (Eppreffen unb

Diosmarin umgeben, ©ie mit bunten Blumen pran*

genben grünen Sßiefen gewahrten ben angenehmßen 2ln*

blief unb lieblichßen ©eruch. ©ie dpügcl waren mit

EBeinßöcfen, Del * unb (Eebernbäunten wunberbar gelie-

ret. ©ie Eufrwalber waren mit Pomeranzen * unb (Eitro*

nenbäumen angefüllt, ©ie an ben öffentlichen 0traßen

mit befonberer ^unff auf beiben 0etten bicf>t unter einan»

ber gepflanzten forbeer * unb ©tanatbaume verfd)afften

ben Sveifenben ben angenel)mßen 0d)atfen. 5)iif einem

QBortet was man nur auf ber ganzen 2Belt haben fann,

war ba beifammen zu fof)en. Beim 0pazierertgchen wür-

ben mir vom gebadeten Neptun zwo unter einem Reifen

verborgene ©olb • unb ©halpbs * ober 0tahlmtnetn biefec

3nf«l gezeiget. 2Ricf>t weit bavon führte man mich z»i

9) 2 einer
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einer SS3 iefe, auf welcher ein befonbeter mit mandjerlei

fehenßwürbigen Q3aumen bepflanzter ©arten angelegt

war, Unter ben häufigen ^Saunten aber zeigte er mir

fteben befonbcrß benannte Vdume: unb unter biefen be»

merfte icf) Porzüglicb jmo, bie Por allen anbern hcrPor*

ragten, baoon oer eine $rüd)te trug, bie wie bie f)el(leud)»

tenbe unb blifjenbe ©onne, unb feine ^Matter roie ©olb

anzufel^en waren: ber anbere aber brachte ^cucf^te ^ert>or,

weiffer, alß bie wetfieffen Ulten, unb feine Vldtter waren

wie baß fein|fe ©über anjufe!(jen. 2)iefe Vaume aber

würben, ber eine ber ©onnenbaum, unb ber anbere bet

SKonbenbaum, Pom SRepfun genannt. Unb obfd)on auf

biefer ^jnfel alleß zu 23cfel)l fianb
; fo fehlte eß i£t bod)

'an einem einzigen: eß war ndmlidj fein 2öafjer, auffec

mit großer unb Pieler 53efd)werbe zu haben. Viele Per»

fucf)ten zwar t^etlß üuclfwaffer burd) banale baf)in ju

leiten, iiieilö aud) auß mancherlei SDingen eß heraußzuzie»

§en; allein bie angewanbte 5)?ube unb Arbeit war berge»

benß, weil man eß bafelbfi auf feine 21rt unb ‘üffieife

ben formte
;

unb ^atfe man ja wefcf)eß, fo war eß hoch

unbraud)bat unb giftig/ woferne mafti eß nicht auß ben

©onnett * ober Sfionbenjlralen ^cr^ntte
;

welcheß gleich»

wo!;! wenige 51t feiffen im ©tanbe waren. Unb wem
ja baß ©lücf bei biefer Verrichtung günfrig war, ber

fonnte bod) niemalß über zeigen ^fpeife/ bapon anjieben;

benn baß war ein ganz wuuberbareß QBaffer. Unb man

fann mir glauben, bah icf) ben fd)neewciffen ©lanz bicfcß

SfBafferß mit meinen klugen gefcben unb mit meinen S\w
ben betaffet ftabef unb je langer ich biefeß ^Baffer betrad)»

tete, bcffo mehr fe|re cß mich in Verwunberung unb ©r»

ffaunen. Untcrbeffen war icf) burd) bicfe Vetrad)tung

gatiz abgemattet worben, unb 9?epnmPor meinen Tlugcn

Petfcf)wunben, ©ß erfdüen mir aber ein großer 9ftann,

ber auf feiner ©rirn bett Spanien ©gtutnuß eingegraben

trug, üDiefer nahm ein ©efdfz unb fdpdpft« bannt ^c^cn
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tfieüe «Baffer, unb t^at fo gfeicf> bon bet fjtucfct beß©on* :

;
nenbaumö hineinj unb id) faf), baf? bie fftudjt beS

t

^mimö/berjehret unb wie ©* im warnum 'SBofier auf
'

gelöfet würbe» hierauf rebtFW i^rt/ foigenöerrräfenS

nn : Wein ^eiT, baß iff öod) ermaß berounbernßmürbigeS/j

id) felje bat? baß QBaffer/ifaft wie quß 9 iid)tß entfielet,; . .

unb baß bie fruchte beß SaumßTn' feiSigem burd) einep» *

gan^ fanfte unb gelinbe 2Barme berühret werben

;

wag iff

baß, tnb roie gepTa'ö jif? Vorauf er uFerauö gnabig

gcg^fekd) erwieberte: SOlein lieber ©ohn, bu ^aff frei*

üd^Pbt, baß baß etmaß wunberbareß ifi; aber ber*

wunbeve bich nur nicht, benn fo muf eß fei;n» £)enn bie*

feß 'Baffer jft ein iebenßwaffer, baß betmogenb iff, biefV)
'

griid)fe bjefeglSaumg fo &u berbeflern, ba§ er nachher,

nicfyt burcb ^erpjTän^ung ober ©npfropfung/ fonbettt
f

bloß burd) feinen ©crud), bie irrigen fed)ß Säume ftc&E)

gleichartig machenTan n« UeberbTep bienet bfefeß Baffer

tiefer Jrucfjt $um Beibe; benn biefeß 35aumcß $rucffte jT'

fonnen7onft in feiner anbern ©ad)e, autler nur in bie* ;T>

fein Baffer, $ur ^dufni^ gebracht merbi*n« Unb ob*

gleid) bie Frucht an unb für fid) fd)ou eineTewunbetnö*

murbige unb fojlbare ©ad)e iff; fo erzeuge t fie bod), nach* *

Dem fie in biefem Baffer in gäulniff gegangen iff, aus

tiefer $aulnifj noch ben im Jener auel^altcnben ©ala*

manbev, beffen 331ut übet' olle ©cl/abe ifl, unb baß 33er*

mögen beffit, bie fechß Saume, bie bu hier fiebej}, nicht

nur fruchtbar, fonbern and; thre $rud)fe fäffer als Jrjonig,,

ju mad)en. ^d) bat i^n
( hierauf unb fragte: Heber

-Sperr, wie geht baß aber $u? 5'd? (Ä t)ic feffon gefügt,

antwortete er mir, baj} beß ©onnenbaumß fruchte leben-

feige unb füffe fruchte fftn ; unb wenn nur wenig,ftens

eine babon bura s;
e ^oef: ng in biefem Gaffer gefattigtbs,

wirb, fo fonnen nachher toufönbe burd) felbige gefattigt

nwben» ^fd) fragte ferner : gefd)ief)ct benn, mein Jpcrr,

fctc[e Kochung mit ffarfera Jeucr? unb wie lange? ©
3 ober
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.
öbet erwiebette : biefeS Söajfer ^at ein inneres ^euer bet

f*d), wirb baß/burd) an^alcenbe dÖdrme unter]Tu|t, fo

1 iHibrennei egbr'ei
'

'^^e]Te~feTne6 Körpers miTbiefem Kör-
per bei* ftvudjf, nx'bet bloß bas qetinqfle $6eü(fat», baß

man ftef) faum oorffeften' fann, aber in feiner f)6d)fren

1 unb ftarfflen ffraft, ü brig bleibt« !£)ie ]fochunjpel6(l

I

wirb/ burd) (S^tflTmTiflleit beß Üfteiftcrß, juerfi fttben,

fremach jegen Monate fang regieret: unterbeffen aber

^yiömmen oer)'d)le^ene ^ng^üm^orfdjein, unb dKemal

dm funfjigjren ‘Sage, mef)r ober weniger. ®eitäÄ|gte
jid)': 3?ann nid)t auef), mein Jperr, btefe $rud)t it^Pern
5ßaffern gefod>C werben, ober wirb if)r nicf>t nod) etwas

$ugefe|t ? Sr antwortete : biefeß ©affer ift bloß baß ein«

Ogtge, baß in biefer ©egenb, ober auf biefer ^nfel, brauch«

bar tfl: eß fann aud) fein anbereß s
2öaffer, alß nur bie*

feß, burcf) bie ^oroß unb 3wtfd)enrdume biefeß Apfels,

ober biefer Jrucfyt, hinburd)brtngen. 5Öie bu benn über*

f)aupt auch wijffen mußt: ba§ ber @onn enbäum auch aus

biefem 2Ba(|cr feinen Urfprunq bat, baß aüS ben 0on*
nen * ober Sftonbßflralen burd) bie 5?raft beß Magnets

ausgewogen worben jfi; bafper eben eine große Ueberein*

fftmmung wwifeben ihnen @tatt ftnbet. <8obalb hinge*

gen etwas frembeß htnjugethan würbe, fo fonnte eß bas

nicht leijfen, waß eß fo an unb für ftd) tf>ut. 9)?an mu6
eß a(fo wie eß an unb für ftd) iff lafjen, unb nid)tß, außer

i ; biefen 2(pfef, ober feucht, barju thun. 3>nn naef) ge*

fchefjener Äod)ung iff eß eine unfterblidje ^ruefjr, bie

531ut unb ieben hat, unb beren £31ut alle unfrudubare

$3aume feuchte, fcon g(eid)er 97atur mit bem 'Xpfel,

tragen läßt, ^d) bat biefen Jperrn weiter, unb fragte:

Wirb benn biefeß $öa|fer auf eine anbere TCrt gefdwpft,

Ober ift Oß al(cntf)alben 311 haben? Unb cr^ cSifr überall

3W h^^cn e
llnb niemanb fann ohne felbigeß (eben. Ss

wirb auf mancherlei wunberbare 'Xrt unb $Beifegefd?eptt;

babPn aber jenes baß hefte ift, baß burdj bie .ftrafc unferS
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tm Q3auche t<eS 2tvieti0/ ober 6efinbficf?eit

d[)ali)b^ fobev <©ra(jfe, ausgewogen wirb, fragte

:

wor$u i|i es benn mißlich unb braud)bar? ©^antwortete:

QSor ber gehörigen ^od)img ifp es bas ftarfffe ©ift; nad)

gehöriger d\ oebung aber ifl es bie fpocbfle flr$nei, bie neun j' ;

unb jiOQnjTglSrane ffilut giebt ;
baoon aber jebes ©ran

achtfnmbert unb t»ter unb fedjjig beS 0onnen* mK
baiuni liefer^ ^cb fragte: fann es niefjt nod) weitet *w v

txrbc|fett werben? 9iad; bem 3eugnifj ber pbrtofopf)ifd)en

0cbrifr> antwortete er: fann es ei-fllid; auf jehen, f)ernad)

auf l;unbert, aisbann auf taufenb unb jehentaufenb,

u.
f.

n>, erboset werben» ^d? brang weiter in i£n unb

fragte: iieber Jjperr, Pennen benn frie le biefeS £Baffer, unb 5")

aBebat es md;t feine etgentlidje Benennung? lEraBer fd;rie

öffentlich (aut, unb fagte: 9Rur wenige Pennen es
;

alle

aber haben es gefe§en, fe^en es BefPanbig unb Heben eS:

es b«t oiele unb mancherlei 3Pamen
; feine eigentliche 53e*

nennung aber tfP: ^Baffer unferS SJZeereS^ ^Baffer beS ie*

benS, bas bie Jpanbe nicht ne^ef. $d) uetfolgte ihn im*

Hier weiter mit 29itten unb feigen * SSebienen fccf> nicht

auch a.nbere beffen 311 anbern gingen ? 2llle ©efd>öpfe be*

bienen ftch beffen, fagte er, aber unficbtbqreymeife. ©r*
aeuaet fich nicht in felbiaen etmnü? frnnte irh* ©r nlvrr

4

^euget ficb nicht in felbigen etwas ? pragtclch: 0r aber:

©S entgehen unb leben in fejbigem. alle* Singe auf ber

2Belt: es iji aber eigentlich nichts in fePbigem, fonbern eö

ift eine ©jache, bie fcch mit allen Singen Uermifd)t. ^ch
fragte weiter: 3F es benn ohne biefc $rud)t beS $3aumS
brauchbar ?’ 5Borauf er antwortete

:.
^n biefem 'iJBerfe

San3 unb gar nicht; inbem es bloS burd) biefe ^rudjt beS

©onnenbaumS Derbeffert wirb. 3ch ffng an $u bitten:

iiebjPer jperr, ich bitte 0ie, nennen 0ie mir es bod) mit
einem fo beutlid)en tarnen,, baff ich weiter gar feinen

Zweifel haben fann! ©r aber erhob feine (Stimme/ unb
fchrie bergefPalt, baff er mid; aus bem 0d)lafe weefte, unb
id) ih« alfo nid)t weiter fragen fonnte, er aber auch mir

?) 4 nicht
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ntci)c rocitet* antworten wollte; baher idj audj bit mehre»

reö 511 fagen ntcfjt im ©tanbe bin. SDu mu£t mit biefem

gufyieben fei;n, unb bid> überzeugen, baß es unmöglich

tff, beutlid)er ju fpred)en. £)enn wenn bu baS nicht

faffen unb begreifen fatinff, fo wirfi bu niemals anberer

5)l^ilofopben 53ücf>ct* beruhen lernen. 9ftad) beS ©a»
turn 6 um>erf>öjfcem unb jäf)lingem b fcf>ie&e u 6erfie l mkf)

ein neuer ©d;lummer, unb Neptun erfd)ien mir bon

neuem in ftd)tbarer ©eflalt: ©r wünfdjte mir jur gegen«

wdrtigen ©lüdrfeligfeit in ben ©arten ber ÄeSperiben

©lücf, unb jeigte mir einen ©piegel, in welchem id) bic

ganze DTatur aufgebeeft bot mir faf).' Sftad) mand)em

geführten ^Bortrpecf)fel bon beiben ©eiten, bebanfee id>

mid) bei iftm für erzeigte $ßof)lt()aten: ba§ er mid> näm»

lief) nicht nur in biefen überaus angenehmen ©arten ge»

führet habe, fonbern bah id) aud) burd) feine QSermitte»

lung baS erwünfd)tetle ©efpräd) mit bem ©aturn harte

halten fonnen. £)a mir aber burd) ben gans unbethoff»

ten 21bfd)ieb beS ©aturnS einige ©d)wierigfeitety ju un»

terfucf)en unb auszumachen übrig geblieben waren; fo

wollte id) angelegentliche gebeten haben, ba§ er mir bei

biefer erwünfdjten ©elegenheit ben 3weifelsfnoten auflo*

fen unb benehmen mochte, ^fd) hielt aber folgenbe Tin*

rebe an ihn : lieber Jperr, id) habe in ben £3ücfjern ber

9)htfbfopf)en gelefe’n, baf? fie behaupten; alle unb jebe

Beugung gefdjehe burd) SDtonn unb ©eib; unb gleid)*

wohl habe id> im Xraume gefchen : baf; ©aturnus bloS

bie Frucht beS ©onncnbaumS in unfern SDtcrfur tbat.

^d) glaube, baß ^yhnen, als bem Jperrn biefeS SOfeereS,

alles biefeS eben fowohl befannt iß; id) bitte baher gehet«

famff, mir herauf gütigff 511 antworten. ©3 iß freilid)

Wal)’', mein lieber ©olpn, erwieberte er licbrcidjß, ba| alle

unb jebe 3cuS img burd) 9)Zann unb SS3cib gcfd)iehet; al*

lein, wegen beS ünterfcf)iebeö ber brei Naturreiche, wirb

baö bierfüfjige X^in auf eine aubere Tlrt geboren, unb
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3Burm öud) wieber auf eine anberc 2frf. £)enn ob*

fdjon bas ©eroürme tilgen unb ©eftdjf, ©el)ör unb alle

übrige ©inne hat, f» wirb es bod) nur burd) bie ^aulnif

herPovgebrad)t, unb ber Ort ober bie ©be, in weichet (jA;
*

bie ^dulnijj oor ftd) gefrt, tfl fratt beS s2BeibeS. (£ben
'

fo ift im pf;ilQfopf)tfd;en 2Berf bie Butter biefer ©ad)e

jenes bein fo oft gebad)tes 2Baffer, unb was aud) nut ?

immer aus felbigem entfielt unb geboren wirb, baS wirb,

nach 'Utt ber SBürmer, burd) bie $dulmj? gejeuget: bet»

her bie ^^ilofop^en ben ^ontf unb ©alamanber gefd)af*

fen ^aben. SDenn wenn er aus ber ©nipfangnifj Pon
jroeen Körpern entfhmbe, fo mare er eine bem ^obe un*

terroorfene ©adje; ba er aber, nad) QSernidjtung be$

Porigen erfiern ffotperS, blos pon neuem wieber augebet>. )'A

fo fommt ein anberer unPerberbiid^er bavaus $um 2Soe* P

'

fdjevm $5enn ber ^ob aller £)inge »ft ja nichts anbetS* ;

als beS einen Trennung unb ©d)eibung Pom anbem*.
j

Unb bei- biefem 9>i)onijr iff es eben fo, bafj fid) bas leben
i

Pom Perberblid)en Körper Pon jelbfi f(f)eibetk QBeitee

fragte td): Sftein lieber £err, ftnb benn bie ©achen, obet

bie 3ufQ^nienfe|ung in biefem 3Berfe, ©inge Pon Per*

fcbiebener 21rt ? © aber: es ifl nur eine einige ©adje*
ber weiter nichts beigemifd)fwirb, als bas bir im ©d)(afc
etlichemal gezeigte unb geofenbarte philofophifche SBaffer,
baPon, $u einem 5|eHe bes Körpers,, je^en theile genom*^ . «

men werben müjjen. Unb bu fannff, lieber ©of)n, fejj

unb juperlahig glauben, baf, was bir auf biefer .^nfej, •;://

nach lanbeSart, pon mir unb bem. ©qturn, im Traume
entbeefet unb Peroffenbaret worben tfi, PeineSwegeS $rdu*
merei, fonbern bie lauterfie Wahrheit fei^ tpoPon bid) bie

Erfahrung, als bie einzige lehrmeifierin in allen gingen,
burd) ©otteä SBeiftanb wirb überführen unb belehren
fonnen. 21(s ich weiter fragen wollte nahm er ohne
Antwort Pon mir 'übfchteb unb oerfchwanb, nad)bem er

mid> aus bem ©djlafe erroecfet unb wiebet itt bas ge»

?) 5 tpünfd;to
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roün|d)te Qiruropaifcfje Janb toerfe£et hatte. Unb alfo
mu|}t aud? bu, ^eltebteflet* iefer, mit bem, maß id) bir

Porgetragen habe, $ufrieben unb bergnügt fci;n. . .

© e f p t a dv

jn>ifc^cit bem 2D?erfur, einem ^ildjemiften, unt)

Der 9?arur.

Qyinflmafß famen bie (£fjemiflen jufammen unb berath-^ fdjlagten unter einanber, wie wohl ber ©tetn bec

Weifen gemacht unb $uberettet werben muffe, unb wur*

ben einig, bafj jeber feine Meinung, bur.d) Sammlung bec

Stimmen, fagen unb Vorfragen füllte, >Diefe Verfamm»
lung aber gefdjaf) unter freiem Fimmel, auf einer ©iefe,

an einem Reitern $age. Unb biele bon ihnen famen

barinne überein, ba§ ber 5D?erfur bie erffe Materie barju

fep; anbere aber nahmen ben Sdjmefel bafür an; unb

noch anbere fonff etwas anberS. ^ebod) waren bie mei-

nen für ben Qftetfur eingenommen, befonberS ber Tfuö*

fprüche ber ^f)ifofopf)en wegen; weil biefe ifpn für

bie wahre erffe Materie, unb autfj für bie erffe COZarcrie

ber Metalle, galten, £>enn bie ^fpilofop^en rufen beffdn-

big auö: Unfei: tTTeufui ! u. f. m. Unb als fte fo un-

ter ftdj mit berfd^iebenen Arbeiten red)t metteifernb be-

fc^äftigt waren, (benn jeber t>on i^ngt wartete mit Ver-

langen unb »oller $reuben auf ben entfdjeibenben Sd)lufj)

entffanb in$mifd)en ein fefjr grofteS Ungewitter, mit 9)la£-

regen, ®olfengüffen unb unerhörten Sturmwinben, baö

biefe ganje Vcrfantmlung, einen jeben befonberS, ohne

alle ©ntfebeibung, in Perfd)icbeue ianber unb ©egenben

$cr|frcuete. ^ebod} mad)te (tri) jeber üon ihnen ohngefäht

eine Vorffellung, wie etwa bas Sibc biefes Streites würbe

haben
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haben mißfallen muffen, fcaher jebweber feine Arbeiten

von neuem lieber vornahro, ber eine in biefer, bei* an-

bere in einet* attbern ©ad)e, um ben ©ccin frei* £Petfen

außfinbig 51 t mad;en. Unb baß gc^ biß je£t unaufyövlid)

'

fo fort, ©nee ober von ihnen, bem jener ©treit nicf>C

auß bem ©inn fam, baß norf)wenbigerweife im ©erfur

ber ©rein ber Reifen $u fud)en fei;, fprad) bei fiel) felbff:

£)bfd)on bamalß nid)tß entjd)ieben worben ifT, fo werbe td)

bod) im hierfür arbeiten, unb will alßbann, wenn id) ben

gefegnefen ©tein gemacht haben werbe, ben entfd)eiben-

ben ©d)(u$ abfaffen; eß war nämltd) ein ©enfd) ber,

nad) ©ewohnheit ber 2lld)emtfien, fbetß mit ftd) felbfl

reben pflegte. © mad)te alfo ben Anfang mit fefung

j>hdofopjjifd)er 33üd)er, wobei ihm Tilant S5ud) vom ©er»

für in bie jpänbe fiel, fo, bafj biefer
'

2llcl)emif1: ein ^Ph^0'

foph warb, aber of)ne jur ©tfcheibung unb SSefiimmung

gelangt ju fepn. © fing alfo an in bem ©erfur $u ar-

beiten; tftat i^n in ein ©laß unb gab ihm $euer; aber ber

©erfur fd)lid) ftcf>, nach feiner ©emohnheit baüon. ©et
arme einfältige 2flcf>emifl, ber gan$ unb gar nichtß von

ber Sftatur unb ©genfdjaft beß ©etfurß wufjte, behan-

beite fein guteß unfchulbigeß ©eib mit ©d)lägen unb fol»

getiben harten ©orten: 2lu^er btdj hat Öocf) niemanb

barju fommen fonnen
;
bu mußt mir meinen ©erfur auß

bem ©lafe geflöhten hoben, ©aß gute ©eib entfd)ul«

bigt fich mit ^h^nen, l,nb antwortet ihrem ©anne flilf*

febmeigenb unb benft bei fich felbfl: ©u wirf! einen rede-

ten ©reef brauß*mad)en. ©er Tlldjemifl nahm von

neuem ©erfur, that ihn wieber inß ©efäfj, unb bewachte

felbigeß, bamit if^n fein ©eib nid;t wieber heraußnehmen
fonnte. Tiber ber ©erfur flog wieber, nad) feiner ge-

wöhnlichen Tlrt, bavon. 5ftun befann ftd) ber Tlldjemiff,

bafj bie erfle ©aterie beß ©teinß ber ©eifen flüchtig fepti

muffe, unb war voller $reube, weil er ftd) nun völlig über-

zeugte, baf? eß ihm nun nid)t weiter fehlen fonne, ba er
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biefe ©aferie habe. Q?r ging nun bem ©erfur tapfer $u

leibe: lernte if)n auffublimiren, auf wunberbare TCrt unb

©eife faiciniren, halb mit @a(jen, baib mit ©chwefef,

baib mit Metallen, halb mit Einern, baib mit SBiut,

balb mit paaren, baib mit fiarfen ober ©cfyeibercaffern,

baib mit Krautern, Urin, ©pig; unb fonnte bocp nichts,

feinem QSorfjaben gemap, pnben. (?S war auf bem gan*

^en ©rbfreis nichts mef)r $u finben, womit er nicht ben

guten ©erfur bearbeitet hatte. *Da er nun auf feine

2ivt unb ©eife etwas auSrichten fonnte; fo ftei iffm bie»

fer Tfusfpruch ein : öap es im £TTifi * Raufen uni>

2iuefebric^t anjutceffen fey. ©r fing aifo an, ben

hierfür mit nerfchtebenen ©iffarten $u be^anbein, fomof)f

mit aiien auf einmal, als mit jeber befonberS. Qiinfb»

ma(S afs er fiel) fo recht abgemattet ^atte, fcfyiief er not-

ier ©ebanfen unb mitten in feinen ^Betrachtungen ein.

<£r f^atte aber im Schafe foigenbe ©rfchetnung: ©$
fam ein aifer 9)iann ju i^m, ber ifm grumte unb fragte:

lieber $reunb, was bi|f bu fo traurig? ©r antwortet: ich

möchte gern ben @tein ber ©eifen machen, ©orauf

jener: lieber $reunb, woraus wiüft bu benn ben ©fein

ber ©eifen machen?

2JIc^emifb: 2(uS bem ©erfur, mein $err«

2)er 2Ute: Qtber aus was für einem ©erfut?

©an hat nur dnen ^rfur.

JDet* 2llte: 3)u fjaft £Kecf>t
7 es ifl nur ein ©erfur;

aber er ifl an nerfchiebenen Orten non nerfcfjiebener 2(rt;

unb ein ^heü ifl immer reiner afs ber anbere.

$tld)enufh ÖmeinJperr, ich n?cip ifm recht gut $u

reinigen/ mit ©pig unb ©afj, mit 6a(peter unb QSitriof.

JDer TLltc: ^ch wif( bir nur fagen: bap biefe 9vei-

nigung nicht bie rechte ifl, noch bas ber wahre ©erfur.

£)cmt
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SDenn bie Reifen hüben einen ganj anbern SOterfuv, un&

reinigen if)n auf eine gan$ anbere 2(rt. Unb fo ver*

fd)manb er.

Ute ber ttlchemift aus feinem «Schlafe evtvcjc^fc, bac^fe

er biefer ©rfcheinung nach, unb überlegte bei ftd) : was

biefer SERertur ber $5etfen für einer fcpn mödjte.

(£r tonnte aber mit feinen ©ebanten nidjt weiter tommen/

als bis auf biefen feinen gemeinen SDcertur. ©(eidjwotyl

hatte er gewünfdjt/ baß er fid) mit biefem 2Hten langer

hatte befpredjen tonnen. Unterbefjen arbeitete er fleißig

;

halb im ^*od;e ber Spiere unb Knaben, halb aber aud>

nad)^er in feinem eigenen, ©r ging auch alle ‘Sage an

ben Drt, wo if)m baS ©efi'cht erfcfiienen war, ob er viel-

leicht jenen SUren wieber ju fpredjen befommen mochte.

Zuweilen {teilte er fid) als ob er fdjliefe, legte ftd) mit ge*

fd)lojfenen klugen ^in unb erwartete ben eilten. Qßeil

aber biefer nicht tommen wollte, fo bad)te er, baß er fich

vielleicht für if)m fürd)te, unb nicht glaube, baß er fdjlafe,

©r befd)Wor ihn alfo mit biefen Qöorfen: SDtein lieber al-

ter Jjerr, fürchten Sie ftch für md)ts; id) fchlafe gan$ ge-

wiß; fe^en Sie mir bod) in bie Tlugen, wenn Sie eS

nicht glauben wollen. biefer elenbc 2llchemift frei

nach fo vielen Arbeiten unb Q}erfd)wenbung feiner ©üfer,

fafl in Diaferei, unb badjfe an nichts, als an jenen Tllten.

Unb eben vermöge biefer überaus ftarten ©inbilbungsfraft

hatte er im Schlafe wieber eine ©rfcheinung, bie ihn, in

©eftalt jenes Tllten, folgenbermaßen anrebete : QSerjweifle

nirf)t/ lieber $reunb
;

bein 9ftetfur ift gut, unb beineMa-
terie audj; &u nuißt i§n nur/ wenn er bir nicht pariren

will, befd)woren, baß er nid)t flüd)tig bleibe, pflegt

man boch bie Sd)langen ju befd)woren, warum nid)t auch

ben 5)terfur ? Unb fo wollte ber ?llfe feinen 2lbfchteb neh*

men. S5er 2l(d)emift aber bat tf)n : lieber dperr, warten

0ie bod; ! unb weefte fich alfo ber arme Sropf buvch fein

eigen
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eigen ©efchrei auf, jebocf) nicht ohne großen Stofe ©r

naf)m hierauf ein ©efäfj boll hierfür, unb fing an, ifrn

auf wunbertid)e 7(rt unb ©etfe $u befd)wdren, wie ihn ber

‘träum gelehrt hatte. Unb er erinnerte ftd) an bie ©orte

fceö Titten, bafj er gefagt ^atte: tue Bd;lattgen wuv*

Öen befctjwoven, unb bafj ber hierfür mit ©drangen

gemalt roerbe; woraus er urteilte: bafi er ganj gewifj

rote eine ©cf)(ange befdjworen roerben muffe. & naf)nt

ütfo Das ©efdfj mit bem ©erfut unb fing an: Up Up
(Dftae/ u. f.

w. unb roo ber fftame ber ©d)tange fepn

fotlte, ba nahm er beö ©erfurS feinen bafür unb fagte:

Unb bu berffud)te 33efiie, ©erf'ur ! u. f.
ro. ©etd)e

©orte bem ©erfur überaus lächerlich borfamen, fo, bafj

er jum Titdjemifi fprad):' ©ein lieber ^err ?ild)emife

roaß wollen ©ie benn bon mir, bafj ©ie mid) fo beun«

turigen ?

Tttsfymift: Oho, nennfi bu mid) nun £err,.
ba ich

bir xu leibe gehe; habe id) nun ben rechten 3aum für bief)

gefunben; warte ein Q3iöcf>en, bu follfl halb nach meiner

pfeife tanjen muffen; unb rebte ihn, gleichfam im 3ürfe

^arte an: 23ifl bu benn nicht ber ©erfur ber ©eilen?

nTerfur: (antwortete als ob er fttf> fürchtete) 3^
bin, mein Jpert, ber ©erfur.

©arum i;afi bu mir benn atfo nicht

pariren wollen? ©arum habe id) bid) nicht feiten

fönnen?

tTJerfuf: D gefeenger $err, id) bitte, bergeben

©ie mir Tirmen; ich f)ab’S ja nicht flewufjt, bafj ©ic ein

fo großer ^ilofoph feb.

2Ucbemtfl: ßonnteff bu benn bas nicht aus mei-

nen Tirbeiteu abnehmen, ba id) fo phitofophifd) m i c ^ IC

»erfuhr ?

tnevfwc
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tTCerflir: & freilief), mein gefhenger Jperr
;
gleid).

tcobl fiid)te id) mid) $u verbergen, £d) armer Sropf fefce

aber wohl, bafj id) mid) vor meinem geflrengen£errn nid)t

Verbergen fann.

2tfd;ermft: £>u fennjf mid) affo alß einen §>hilo-

foppen ?

tTJeifup: 3a freilief), meinJperr, idjfehe, baß 0v.

SJiagpijieen^ unb £errlid)feit ber e^cellentefte ^ilofopfc

von ber 5Belt ft'nb.

2fld)emijb (voller Jperjenßfreube) 9Jun habe id) ge-

miß gefunben, maß id) gefud)t i?abe. Unb tvanbte ftef)

ivieber mit einer £)onnerßimme 311 bem $tterfur: 0a,

nun follff bu mir roo^l pariren muffen, ober eß tvirb bir

nid)t gut gehen.

tTtcefut :
^erjlid) gern, mein Jperr, wenn id) nur

fann; benn id) bin fcfyon fe^r fd)tvad).

2Baß? £>u fdmmff fc^on mit ber Q?or-

flage?

tlTerfur: Sflidjt bod), mein Jperr, aber id) bin

matt.

2üd)emtß: ®er t$üt bir benn maß?

tttevEur: £)er #ld)emifl ifl mein SEerberb.

2lld)emtfl: 2Baß? 3$ glaube, bu fpottef! meiner

nod>?

fcTCettfut: D nicht bocfj, mein iperr; ich rebe von

bem 2flcf)emijten ;
0ie aber finb ja ein ^pvfopi)«

2ücf)emtffc 0 fcf)on; fd)on; ©0 ift eß. Tiber tvaß

hat bir benn ber Ti(d;emiff get^an?

tTIerfur: D, mein Jperr, ber §at mir viel T3ofeß

jugefugt; benn er hat mid) Unfd)ulbigen mitganj tvtber*

tvdrtigen Gingen vermifd)t; ba^er ich faß beß $obeß ge-

tvefen
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wefen Sin, unb niicb nidjt wiebet erholen barnt. JDenn «
^»at mid) faft ju ‘tobe gemartert*

2

0

bas ifl bir fdjon recht gefä^en ; war*

um bif% bu fo wiberfpenfftg!

iTIerfun ©egen einen ^§tlofop^en habe ich mich

niemals wiberfpenfftg bezeiget; aber mich über bte Darren

lujftg 311 machen, bas bringt meine Statur fo mit ftd?»

2Ud)tmifii Unb was haltfl bu wof)! non mir?

iTJerfuv : £>, mein Jperr, @ie fitib ein großer SDftmn

;

0ie fiub ber größte
;
@ie übertreffen fo gar ben

fermes fetbff an ©röße,

Zkfyemift: ®an$ recht; fo ifl’s. bin ein ge-

lehrter Sftann, ohne mid? felbfi $u rühmen. Bo gar

meine $rau fagt mir immer, baß ich ein fehr gelehrter^*

lofoph fep; weil fie felbjl 53eweife baoon hat.

tTZcrfwi
4

: £)aS glaube ich gar gern: benn fo müjfen

fretlid) begleichen ^h^°f°P^cn befchaffen fepn, bie für all*

jugroßer Klugheit unb Arbeit $um D7arren werben.

2llch>enrift: Sfttn fo fag* mit nur, id) bitte bich in*

flanbtgff, was ich mit bir anfangen füll ? $Öie ich ben

Btein ber Reifen aus bir machen foll?

tTlerBur: ö, mein lieber Jpevt ^3^ilofop^, wie foU

ich bas wißen ! !£)u btfl ein ^fnkfoph; ^ aber ber jßhi-

lofophen Unecht.
_3 ene machen aus mir was ihnen nur

gefallt; ich aber habe ihnen, nach meinen Graften unb

Vermögen, $u gehorchen*

2lld)emtfh £m foöji mir fagen: wie Ith mit btr

^erfahren foll, unb ob ich aus bir ben Btcin ber SÖeifcn

madjen fann?

tTletftlt: Qöcnn bu es weißt, wirf! bu cs machen

fönnen; weißt bu es aber nicht, fo wirft bu auch nichts

mache«.



353

macßen. Q3on mir roenigffenö wirf bu nicfjtö fernen,

'wenn bu es uießt Dorier fcl;on weifet, mein Jperr 9>ßi»

(ofopß

!

2tlcI>emtß: SDu fpricßf mit mir nfßt anbers, afö

mit einem einfältigen SiSftenfeßen, 5Öeißt bu woßf, baß

icf) bei großen $ärfrm unb sperren faboriret ßabe, unb ißr

3>f)ifofopfj gewefen bin?

tTTeiEui*: £)as gfgube icf} gar weßf, mein Jperr.

SDenn icf} weiß es mefjr als 511 gut, Jjd} fiufe immer noeß

naeß bem SDftfcßmafcß biefer ?frbeit.

2Udpemffb 9fom fo fag’ mir boeß: 23if bu benn ber

5Dterfur ber UBeifen ?

Hierfür: 3 cß bin SOferfur. £)b tcß aber ber 55ßi*

lofopßen ißt SKerfur bin, bas mußt bu ja wiffen.

2(fcf>ermf: Sftun fo fag’ mir nur: öb bu ber rechte

waßre 2D?erfur biß; ober ob eS noch einen anbern giebt?

Hierfür: ^\cf} bin üfterfur; ober es ift aueß noeß

Un qnberer. Unb hiermit pevfcßwanb er,

' $)er 2((cßemif feßreit unb fragt immer fort; oberes

wiff ißm ntemanb antworten, (£r bacf)te unb fpraef) alfo

bei ficß felbfl: icf> muß bocf> waßrßaftig ber befle SSHann

Pon ber 2öe(t fepn. Sfterfur b>ac fo gar mit mirg-fpro»

cf}en; er muß mich boeß ganj gewiß (ieb ßaben. Unb
nun ftng er an, ben SDZetfur aufyufubfimiren, 51t btffiffi»

ren, 31t falctniren, ^u martern unb 511 peinigen, ,31t präet*

pittren, auf wunberbare TCrt unb 2öeife unb in netfeßiebe»

nen ^Baficrn 311 fofpiren
;

aber es war affeS, wie reifer
Pergebens, unb 3 eit unb hoffen unuußerweife Pcrfcßwen*
bet. £)aßer ßnq er enbfief} gar an, ben CWerfur 31t Per»

fließen, unb auf bie SRatur 311 feßtmpfen, baß fte ißn ge»

fcßajfen ßabe, £)ie 3?atur aber, bie bas affeS mit anßorte,

3 rufte
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rufüe ben Stterfut $u ftdj unb fragte ihn : 38 aS bu

ihm benn gethan, baß er mid) deinetwegen fo berßud)C

imb auf mid) läßert? 38arum erfülle)? bu nid)t deine

$Pßid)t unb 0d)uldigfett gegen if)n? SJlerfur aber ent«

fd)ulbigte fid) ganj befd)eiben. SDte £ftafur hingegen be«

fa^l ihm, baß ec ben @6§nen ber ©eisheit, bie nach ihr

forfcf?ten, folgfam fei>n folle. SOferfur berfprad) auch, eS

$u thun, unb fagte : aber, Butter Statur, wer will eS

ben Starren recht machen fonnen ? »Die SRatur nahm 1a«

cf)e(nb ihren ?(bfchteb ;
SOterfur aber, boller $orn auf t>en

2fldjemif?en, ging gleichfalls feiner 38ege. Einige ‘tage

barauf fiel eS bem '2((d)emi|ien ein, baß er bei feinen 21r«

beiten etwas bergeffen unb unterlaßen habe: er nahm alfo

nochmals ben S9?ctfur bor fleh, unb wollte ihn mit

©d)weinSfotf) bermifdjen. Sterbur aber, ber noch böfe

unb jorntg auf ihn war, baß er ihn unfchulbigerweife bei

ber 9JJutter 9?atur angeflagt} hatte, fragte ben Tllchemi*

fftn: @ag’ mir nur, bu 9?arr, was bu bon mir haben

tbillfH 3BaS flagf? bu mid) immer an? \J

2ttd?enrift: SBifi bu es benn, ben ich gern habe fe«

N

hen wollen ?

tneuEur: ^ch bin’s; aber werblinb ift, fann mich

nicht fehen.

2lld)cmiftt 3dj bin nicht blinb»

Hierfür: 0, ja wohl, bifl bu recht blinb; benn bich

felbf? feeheft bu nid)t einmal, gefdjweige baß bu mich fe^en

follteft»

0, wiebu fchon tro^ig unb ftofj bift; ich

rebe gauj befd)eiben mit bir, unb bu behanbelfr mid) fo

berachtlid) ! $>u weißt bielleicht nid)t, baß id) bei vielen

durften unb großen Herren (aboviret habe unb ih* •Ph‘b>#

fbph gewefen bin»
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Hierfür: %i großer Herren £ofe Begehn ftd) eben

bie Duirren haufenroeife; Weil fte ba geel)ret werben unb

fid) für allen anbern wohl befinben. £)u biß alfo and)

bei .$ofe gcwefen.

2Ud)emiß: O bu bifl ein uerteufelter ^erf unb fein

guter SÜZerfur, wenn bu fo mit ben fpred)ett

widft: wie bu ntidj benn fd)on einmal fo angefuf)tet ha)f.

Hierfür: ^ennjl benn bu bie ^iiüfop^en?

2ttcf>eimß: (jd) binja felbflein 93§i(ofüp^?

Hierfür: fe(jc bod) einen ^^tfofop^en
!

(mit fa*

«helnbcr «Stimme; unb fuhr weiter fort mit ihm $u fpre*

eben:) Sag’ mir bod) alfo, mein lieber was
bu fud)eft, unb was bu gern haben mochtefi? üöag ber*

larigjl bu benn bon mir, worinne id) bir *u 25efehl fteben

foO?

2Ud}emißt 5Den Stein ber $öeifen.

Hierfür : 2(uS was für einer Materie widfl bu ifjn

benn machen ?

%ld)emiftt “tfus unferm SOZetfur.

Hierfür : 0 mein Heber ^(jilofopf), fo will ich mich
alfo fortmad)en; benn ich bin nicht ber eitrige.

2Üd)emi'fh D bu bifl ein teufttfdjer ^erl, unb widff
mich nur anführen.

Hierfür: %a, umgebest, lieber ^fjilofopjj, bu biff

mir ffatt’S Teufels; nicht aber id) bir. £)enn bu behan*
helft mid) ja auf bie aderteufdfchffe 2(rt>

2Ud)mi\U ö was td) ba höre! bas nicht ein

red)ter Teufel! ^d) thue ja ades nad) ber $pfnl°füPhen
Sd)riften, unb beruhe mich bodfommen aufs iabotiven*

3 * Hierfür:
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tTJevftin &aS berßeßß bu nur meßr benn ju gut>

£)enn bu t^uft unb arbeiteß meßr, als bu treißc unb lie»

feß. SDenn btc ^ßilofopßen behaupte: baß man 5Tla»

tue. mit Slatur mifeßen muffe, unb reellen außer $7atuc

von gar nießts wißen. 3ju hingegen vermifeßß mict) faß

mit allen, and; ben abfcßeulid;ßen Gingen, mit allem

tfotß unb SDrecf.

2tld)enuß: %d) tßue ja nid)ts außer ber SRafur;

fonbern iä; fde ben 0aamcn in feine ®rbe; rote es bie ^>ßi»

lofopßen l^uben mellen.

tTtei'ftu*: $Du faeft mieß in .ftotß unb SDliß; jut

(^mbte^eit aber mad;e td) micß bavon, unb bu mußt als»
-

bann ben $otß unb ÖKiß ernbten.

2lld)emiß: ©leicßwoßl ßaben’S bie 93ßilofopßen fo

ßtngefcßrieben : baß man ißre SDiaterie im 9Kißßaufcn fu*

eßen muße.

XYtevfut: ^reilid; haben ß'e bas gefdjrieben
;
unb bu

»erßeßß es aud; nad; bem 53ud;ßaben, aber nießt nad; iß'

rem0inn unb Meinung.

%ld)emift: £Run feße icß woßß baß bu vielleicßt ber

Sfterfur biß, unb willß mir nur nid;t pariren.

(£r ßng alfo von neuem an, ißn 311 bcfcßwdrcn : U]T/ lljr.

SRetfur aber antwortete mit iad;en

:

IVlcifcur: @S iß alles umfonß unb vergebens, lieber

$reunb!

$fldpemtfh 9)?an fagt moßl mit 9ved)t von bir: baß

bu ttnmberlicß, unbeßdnbig unb ßüd)tig biß.

iTeetfui't X)u fcßilcß micß einen unbeßanbigen ;
bas

Diatßfel will id) bir gleid; außefen: ^jd) bin bcßdnbtg;

aber nur bem beßdnbigen J^iiußler; icß bin ftp unb unbe»

weglicß,
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weglid), aber freilich nur bei einem ffren unb unbeweg-

lichen ©emütfje. $6u hingegen, unb beineS gleichen, finb

unbeftgnbig, unb fcfyuvifeii ^erum, von einer ©acl)e auf

bie untere, von einer 9J?aterie auf bie untere.

Qlldymifl: 0o fug’ mir boef): ob bu ber SDlefkuv

bifr, von bem bie ^3fii(ofop§en gefdjriebcn haben, baf} er,

nebjt bem ©d)wefel unb ©al$e, ben Uranfang aller

SDingeauSmadje; ober ob fonfi ein anberer nod) aufju* x

fud;en ift?

t17cifur: ©enigflenS fallt bie $rudjt nid)ü weit

vom ©tamme.' 3;d) fud;e aber nicht meinen .9rufpm: id)

bin immer ber nämliche: nur baf meine 3a^rß verfef^ie

ben finb . Anfangs, fo lange id) allein wer, mar id) ein

‘ feboner ffimgiinq; nun aber bin id) fd)on jiemlid) alt ge*

worben. UebrigenS bleibe icl) immer wer id) gewefen

bin. :

,

y—— • —-
•

,
v

2(lct>enrifb 9ftun gefallffbu mir erff
;

weil bu fdjon

jiemlid) ult fepn willfk, ©enn eben, fo einen habeid)be-

ftanbig gefud)t, ber fdjon etwas reifer unb gefegter fei?, ba*

mit id) bejlo leichter mit i§m Übereinkommen mochte.

tTTcifur: *£)a bu mich als Jüngling nicht gekannt

^a
|
k, wirft bu mich i» meinem 2llter vergebens auffud)en.

Slldpcimfk ^ch foll bid) wokd nid)t kennen, ba,

wie bu felbfb gefiehejt, id) bid) befiänbig auf fo mund)er»

lei 2krc unb $Beife behanbelt habe? Unb id) werbe auch
nod) md)t nad)(uffen, bis id) ben ©fein ber ©eifen fertig

gemacht hübe.

)
/

tTlciPiir: ö inid) 'Jlenben! 5QaS foll icf) anfan*
gen? 93ielleid)t werbe id) nun fd)on wieber mit allerlei

tfoth unb Unrath vermifd)t unb Von neuem gemartert!

2lch mid) Unglücklichen! ^d) bitte bid), o mein .Sperr

3 3 Ppilo--
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Permifd) midj nur nicfjt mit ©djweinefotf»,

fwff muß td) umfommen; benn Poe berg(eid)en ©eftanf

fgnn meine ©eflalt nicf>t befielen. Unb was roiüfr bu

benn weiter Pon mir ()aben? £öerbe icf> benn nid)t fd)on

genug Pen bir gemartert? 33in id) bir benn nicf)t ju bei*

nein ©Öiden? id) mid) benn nid)t mit adem Permi*

fd)en
/
womit bu nur widjl? £5tn id) ntd)t ©ublimat?

5>räcipitat? $öin td) nid)t Xurpetf) ? 33in id) ntd)t 2(ma(«

gamu? £3in td) nid)t eine SDtoffe? ®aS Perlangft bu

benn nod) mef)r pon mir? SKein Körper ifl fd)on berge»

f?alc jerfldupet, unb wie auSgefpien, baf} es einen ©tein

erbarmen mod)te. £)u ()afr aus mir9)2i(d), S(eifd), 23luf,

Q3umr, Oe(, “äBaffcr; unb aus weld)em SDfetad ober

5)iinera( £aft bu wo()( jemals adeS baß machen fdnnen,

was bu aus mir adein adeS bcfonimen f)aft? Unb g(cid)*

Wof)( bajl bu feine ^arm^ct^igfeit unb fein 5Diit(eiben mit

mir! 2(d) mid) ©(ettben!

2Hd)emifb Ofjo, bas fcf^abet bir adeS nichts; bu

bif? ein ©r,jfd)elm! SDtt ntagjf bid) auf ade Tfrt unb
<2Beife.

treten unb wenben, fo Peranberjlbu bid) bodj nicfjt; unb

Wenn bu aud) gleid) einmal eine attbere ©eflalt annimmfi,

fo fbmmji bu bod) atfemal wieber unter beincr erften 311m
53orfd)ein,

tTCerfiu*: ^d) mad)e es ja, wie bu es fjaben wiflf?.

Sföidff bu, baß id) ein Körper fei;n fod, fo bin td) ein £dr»

per: fod td) ^ulptr unb ©taub fepn, fo bin id)’S.

weiß gar nid)t, wie id) mid) mefjr fodte erniebrigen fdnnen,

als wenn td) 311 ©taub unb 2(fdje werbe.

2lfd)fmtfb 5)?un fo fag’ mir bod), wie bu in beinern

(fcitfro, ober 5Kitce(puufte, ausße^eß? Unb id) wid bid)

uid)t weiter martern.

tTtci'tm' : 9?un ^wingfl bu midjerfl, auSbcnt^un»

bament mit bir 31 t fprcd)en. SKknn bu midß, wirf? bu

mid)
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mid) berße^en fomien: meine ©cßalt ft'cbcß bu, babon

iß bir weiter nic^fö ndtljig 511 miffen. SfBqö aber meinen

SRitfripunft an langt, tbobon bu mich frur.fi, fo mufft t-u,

tbijfen : taff mein $>)iittelpunft unter allen. bas fireße unb

bauevfjafteße Jper^ ift, unflerbiicl; unb burdibringcnb : in

ifim ift bie £Kul;e meinet Jru'rrn; id) felbfr aber bin bet;"

SBcg unb Vorläufer, fremb unb ein^cimifd); id; bin unb

bleibe allen meinen ©efdbrtcn am getreueren, unb rer»

lafjc meine Begleiter nid)t; ich lebe unb ßetbe mit if)nen*

fÜieiti Körper ift unßerblid): id) ßerbe jn?ar, trenn ich

getöbtet werbe
;
aber ^um ©erid)te fref)e id) bor bem fd;arf-

finnigen 9iid;ter trieberum auf,

Ulcfycmift : 2)u biß alfo tbof)l ber ©fein ber

SBeifen ?

fnetfur: Üjfteine SOTutter iß bergleidfen; aus i^r

tt)irb nach ber^unß ein (Etwas geboren. Sftein 33ruber|

ober, ber im ©chloffe wohnet, f)at mit bem JMnlofopfien !

beßdnbig einerlei Ritten,

2nd)emiß: 23tß bu nicht alt?

tTTerfiir: €D?etne Ziffer £at mid) $tbat genüget;
icf) bin aber alter als bie SDiutter.

2Ud)emtß; 2Ber, Teufel, bann btd) benn berße»

§£n, ba bu mir fo qucerfelbein,, unb nicht was $ur ©ad)e
gefjoret, antroorteß? $6u fpridfß beßdnbig in ©leid)*

ttiffen unb 9idtf)fein. ©ag’ mir, biß benn bu etwa bie

Routine, bou meldjer ber ©raf sbernhatb bon ‘Srebes ge*

fcf)riebe/i f)at?

tTIcrfurt SDie Routine bin ich nid)t
;

mol)l aber ba&
5Baßer, bas in ber Sontine enthalten gewefen.

^

3 4 2flcb)emift
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2(Id)ermfll SBcnn bu alfo ©afifer bifr, fo wirb lüelpl

baS ©olb in bir aufgelöfet?

tTTeifiiu : Wieg, was bei ur.b mit mir ifi, baS liebe

, icT)
/
unb jwar als einen g-rennb; unb was mit mir gebo-

ren wirb, bem gebe id) aud) 97al)rung
;
unb was blos iff,

beefe id) mit meinen klügeln ju.

2lld)cwift: 3
:

d? fe§e wo§l/ bafj gefpracfysweife mit

bir nichts anjufangen ift. ©enn id) nad) 2CepfeIn frage,

antwortet bu bon kirnen. 5ßir|l bu mir nid)t halb or--

bentlid) antworten, fo werbe icl) gan$ gewiß wieber bie Tlr-

beiten mit bir bornefjmen muffen.

i «

fcTTetfur: 0 lieber Jperr, icl) fTefte um ^Öarm^erjig.

feit ! _3tf) will gern alles fagen, was id) weiß.

Tllcfyemift: 97un fo fag’ mir,: ob bu bief) fürs ^ener

furd)teff?

tTTerfur: ,3'd) fefbff bin ein $euer.

2fld)emtfl: Unb warum ßeud)fl bu benn alfo im

$euer bauon.

VfltvVllK : 9)2ein ©eiff unb ber ©eifi beS $euerS be-

ben ftd) untereinanber; unb einer begleitet benanbern über-

all f)in, wo er nur fann.

2Ud}enrifl: Unb wenn bu mit bem geucr mtf.

ffeigfl unb fortge^fl, wo pffegjf bu benn ba §in 311

gelten ?

tHcvflir: £)it mußt wiffen, baß ein jeber $rcmb»

(ing fiel) flettS nad) feinem QSaterlanbe feinet; unb fobalb

v er bafelbfr angclanget iß, wo er fpergefommen war, fo rufjet

er aus, unb fehret aisbann allezeit weißt wieber jurücf, als

er angenommen war.

Wcfycmift:
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?llcbcmijt: bu benn alfo einmal roieber

kommen ?

tTTttfur: ^ fomme wieber; aber in anberer ©e«U *

jlalt.

7ttd}cmift: 3$ »erflehe nicht, was bu bamit jagen

nnüfr; fo wie auch bom geuer nicht baS geringjle.

t17erfjir: SBer baS $euer meinet JperjenS fennet,

ber hat gefe^en, baß baS $euer (bie gehörige 2ödrme)

meine Speife ijl: imb je langer ber ©eijl meines Jger« \&j % ;

jens bas $euer genüget/ bejlo fetter wirb er werben; bejfen
'

$ob nachher bas leben aller >Dinge ijl, bte in biefem IXet« |

Jti

d)e jfnb, wo ich bin.

2Uct>ermfl: $3ijl benn bu groß?

Hierfür: £ter ^afl bu mich jurn 53eifpiel: aus tau«

fenb ‘S.ropfdjenS werbe ich ein einziger fepn; als ein ein«

jiger gebe ich t>iele taufenb tropfen : unb fo wie mein ^or»

per in beinen?luge.n ijT, wenn bu mit mir ju fpielen weißt,

fo fannjl bu mich bertf)eilen fo lange unb biel als eS bir

nur gefällig ijl, unb id) werbe immer wieber ber eine fepn:

roas ijl alfo wohl ber ©eijl (mein J?er$) im ^nnerjlen,

als ber allezeit aus bem allergeringjlen ^fjeildjen biele tau«
'

fenbe heroorbriugt ?

2lld)eniifl: Unb wie muß man benn alfo mit bir

verfahren, wenn man bich fo haben will ?

Xftevfut: $d) bin im ^nnerjlen ein $euer; baS
0euer ift meine Speife; beS §euerS leben aber ijl bie

luft
; ohne luft ber(ofd)t bas $euet\ £)as geuer hat bte

jperrfd)aft über bie luft, baher habe icl) feine Dtuh'e, unb
bte rohe luft fann mich nicht jufammenhalten unb bin«

ben. <8e|e luft 51 t luft, baß ftc beibe eins ftnb unb
einanber baS ©ewteht halten, mad;e mit warmen $euer

3 5 bic
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bie Bereinigung, unb übergieb’S ber $ur Ber»
Wahrung,

2Ud)emifh ©aö muß nachher gefcf;e^en?

tnecCuf: £)as überßüßige muß man bavon t^unj

bas Uebcrbieibfel mit geuer verbrennen, ins ©afler tf)un,

fodjen, unb bas gefügte nachher ben $ranfen jut $rj»

nei geben,

©u anttvorteff mir nicht auf meine $ra*

gen, ^ch fefpe tr>o^f, bu roiflff mich bloß mit ©leid)»

niffen abfpeijen. $rau! bring’ @d)tveinSfoth her! ^ydh

muß ben Verbammten ©erfut* auf eine gartj anbere unb

neue Sanier tractiren, bis er mir wirb fagen: roie ber

(Sptein ber ©eifen auö
j
jm $u mad)en fet). ©erbur, ber

alles baS mit angehoret fMle, fing ein großes ©ehfla*

gen über ben Tttchemißen an, ging bin $ur Butter 97a*

(ur unb verklagte ben unbanfbaren Laboranten. £)ie 97a»

tür glaiibteibrem (Soßne, bem ©erfur, als einem Be»

firnner ber IJBäp^d^ J^Töirer Born $um Tilchemißen

unb rufte ihn : Spove bu : ivo biß bu ?

7lld)cmift: ©er ifl ba ? ©er ruft mid)?

£7ötltt: ©aS bajl bu, 97arr, benn mit meinem

©ohne vor? ©arum t^uft bu ifpm foldj Unred)t an?

©as marterß bu ibn fo, ba er bir hoch alles gute cr^ei*

gen tvill, wenn bu nur flug fepn tvollteß?

2Ucl)cmij?: ©er ‘Seufef fdßlt mich, einen fo großen

©ann unb ^hilofophen, fo aus?

natur: D bu 97arr, bu von ©tefj aufgeWaheter

?(bfcßaum ber ^>hirofop^cn i ^d) fenne bie p;ilofopben

unb alle ©eifen red)t gut, unb liebe ftc; benn fte lieben

mich aud?, unb t^un mir alles $u©efallen: unb tvo ich

nicht
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titcfSt weit« fort fann, 60 Reifen fte mir. Wß
‘j5)

mißenaber, aus beren tflaße bu auch einet* mit biß, if)r

t'^ut alles ofjne mein Wißfen unb Willen unb mir ganj

guwibcr: bafjer lauft aud) alles mit eud) Perfekt f)in«

aus. bilbet euch ein, baß i£v meine ©of)ne unb

Ä'inbcr red)t gut beljanbeft; aber i|r rid)fet ntd)ts aus:

unb wenn if)r eS red)t bebenfen wollet, fo bef)an*

öelt i£r nid)t fte, fonbern fte be^anbeln eud). SDenn
;

.fjr fönnet nichts aus il)nen mad)en ober herausbefom*

nen; fte hingegen machen eud), nad) belieben, $u

Darren.
*

Hldyemift: £)aS ift erlogen; id) bin ja aud) ein

^ilofop^), unb weiß gar red)t $u laboriren. %d) bin

bei me§r als einem ^ürflen, unb jwar als ^pißlofopl), ge*

wefen; baS fann man Pon meiner 5rau aud) erfahren.

J^e|t befi|e id) auch ein £D?anufcript, bas einige £un«

bert 3ahre in einer SDtauer berborgen geßecf t hat ;
bar*

aus will icf) gewiß ben ©tein ber Weifen mad)en ler*

nen, jumal ba es mir btefer Sage fo gar im Traume iß

offenbaret worben. Unb id) weiß fd)on, baß meine Sräu*

me allemal ausgehen. $rau, bu weißte ja 1

UTötMi*: SDu wirß’s wol)l macf)cn, wie es alle

beine übrigen Kollegen gemacht haben, bie im Anfänge
alles wißen, ober $u wißen glauben, am ©tbe aber gar

tiid)ts.

2llcf)emiß: <55 letcf>wo^l pßegen es anbere aus bir, *

(wenn bu bie wahre Statur biß) 511 madjen.

Hami*: Dticßtig; aber aud) nur tiefe, beren we*.,

nige ftnb, fennen mtcl). Wer mid) aber fennt, ber mar*
tert nid)t meine ©ofme, unb iß mir nid)t hinberlid), fon«

bern t^ut alles ju meinem Wohlgefallen, permehret meine

©üter, unb feilet meiner ©o(me ietber.
1
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2fld)enrifh mad)e e$ ja aber eben fe.

natliv: £)u tfnifl unb fcanbelfl mir in allem ju»

roibcr, unb verfall mit meinen (gönnen ganj wibet

meinen Villen : bu tobtefi, wo bu folltefi lebenbig ma*

d)en : anfiaft 511 figiten unb feuetbefianbig ju mad)en,

fublimircji bu unb treibeji auf: »0 calciniref werben

foüce, ba befhllirefl bu
;
unb befonberö biefen meinen ge*

fcorfamffen ©ol)n SJlerfur, ben bu mit fo fielen d^enben

«Baffem unb fo fielen giftigen gingen marterfh

2lld)emtß: werbe alfo ganj gelinbe, bloS burdj

bie SDigejlion, mit it)m »erfahren.

Hatwr: SKedjt gut, wenn bu bas weißt; n>o nidjt,

fo roirfi bu nicf>t i§m, fonbern bir felbfl unb beinern 33er*

mögen fd)abcn. Söenn i$m tflö einerlei: er lagt fid> eben

fo mit unb SDttfl als wie ein ©jelgejiein mifd)en,

ber beftanbig gut bleibt; unb wenn er gleid) in ben $otf)

geworfen wirb, fo wirb er bod) baburd) rticfjt fcf)led)ter, fon-

bern ifl nad) bem 2lbwafd)en ber nämliche ^bcljicin wie*

ber, ber er normet* war.

2Ud)emift : 3d) möchte aber gern ben ©tein ber

«Beifen mad)en fdnnen.

natur: TClfo mußt bu nid>t fo meinen ©ofcn be*

fianbeln: beim bu mußt wiffen, baß id) viele ©of)ne

unb Xöcßter fcabe, unb baß id) benen, bie mid) fudjen,

fceiflcßc unb jur Jpanb bin, wenn fie es würbig jlnb.

21Ic^emifli ©ag’ mir alfo nur, wer bet Sßierfut

ifl ?

natltu: 5Du mußt wiffen: baß id) nur einen einji*

aen folchen ©ojn gäbe, ber einer von ben fteben, unb

iwar ber evfle, ‘iff.’ <£r ifl jugleicf) aud) alles, ob «



3^5

q(eicfj nur einer mar, €r tfl nid)ts, unb feine Ml
jft qan;. jn i&m Rnb &»e oiel‘ ®cmtnfe

, W^cbtct

er felbfr fein Element iR. iR ein ©dR, hat jebod)

einen Körper, ©r iR mdnn(id)en (Öefdjicc^tö, unb Per-

tritt g(eid)mohl bie ©teile einer $rau, ©r iR ein .^nabe,

unb flirrt bod) bie SBaffen eines Cannes, ©t iR ein

pierfüRißeS Xfytv, unb bat gleicbmohl bie $lüge( eines

Vogels, ©r ifi ein ©ift, unb feilet bod) ben Ausfall

©r ifi bas leben, unb tobtet gleicbmohl alles. ©r tR ein

Ä'onig; aber ein anberer befift fein Dieid), ©r Rcucbt;

mit bem geuer baoon; unb bod) mirb baS geuer auS;
'

ibm erhalten, ©r iR ein SBaffer, baS aber nicht naR:

mäebt, ©r iR eine ©rbe, unb mirb bod) gefdet. ©r iR

luft, unb lebt als Gaffer.

V '
- .•

\ 2llct>emtR: ^cb fe^>c nun mohl, baR icb nichts

tpetR, o^ne baR td) es 511 geRehen mage. £)enn icb

mürbe mich um bie gute Meinung bringen, unb mein

9Rad)bar mürbe nichts mehr auf mich galten, menn er^

erführe, baR idf> nid)ts müRte. ^cb.muR alfo mohl fa»

gen/ baR id)’S meiR, fonR mürbe mir niemanb nicht ein-

mal Q3rob geben mollen; benn fehl* biele ^offen bod) Piel

gutes Pon mir.

Hötur: IBenn ficb’S nun aber in bie lange bezie-

hen mirb, maS mirb hernad) gefebehen? ©icb nicht unter-

beffen jeber Machbar feine j?oRen Pon bir mieber juruef

forbern ?

2Ucb>crmR: merbe f,c fdfe/ f° fonge td) nur fann,

mit ber Hoffnung abfpeifen.

natur: Unb mas mirb enbltcf? flieht braus merben?

2lld)cmifh ^d) merbe Riflfcbmeigenb mand)crfet Ar-

beiten Perfud)en, ©el)f0 gut, fo merbe ich befahlen ;
mo

nicht,
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nicht, fo mache ich mich fort in ein anbereS fanb, unb fang

eg eben lieber fo an*

natuc: Unb wie wirb’g alöbann weiter werben?

2llcb>emtft: Spa, £a, ha! <£g giebt ja biel ianbet,

unb uiel ©ei^dlfe, benen tcf> eine große 9Kenge ©olb ber«

fpredjen muß, unb baö in gan$ fur$er 3eit
;

unt) f° t>er-

gef)t ein Sag nach bem anbern, biö unterbeflen entwebec

ber .ftönig, ober ber ©fei, ober icfy felbft mit tobe abgehe.

natuc/ 0oldje ^üofop^en bekommen billig ben

©trief $um fo^ne* $)acf bidj fort! unb mach’ bir unb

betnet fronen ^ifofop^ie, je eher je lieber, am ©atgen

ein ©nbe! £)enn bas ift ber einige SXath, bureß bejfen

«Befolgung bu weber mir, noch beinern aftebenmenfeben,

noch auch bir felbjt, weiter jum ©ebaben unb betrug

hier auf ©rben leben wirjf . *
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